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3mifchen bem Anfang biefeS 33ucbe$ unb feiner 93oll-

enbung liegen fernere perfönlicbe (frlebniffe, bie bie

Ausführung über ©ebühr oerjögert haben. 3tt>ei 93rüber,

auf beren SDfttmirfung unb Teilnahme an ber QBieberermedfung

ber gememfamen Vergangenheit ich »or allem gerechnet

^arfe, mürben rafcb nacheinanber gänzlich unermartet oom
©tpfel beä £eben£ n>eggeriffen. 3)ie babureb oeranlafjten

äußeren Q3eränberungen, mehrmaliger Ortämecbfel unb enb«

liehe Aufgabe eines langjährigen ^obnfitjeä, fyabtn bie

Arbeit mieberholt auf$ einfcbneibenbfte unterbrochen. Vei

biefen jähen SImmälaungen ging fcon ben feit lange gefammelten

Stötten manches Wertvolle »erloren, n>ährenb jugleich bie

durchficht alter Truhen unb oergeffener Schubfächer unoer»

mutet neuen Quellenftoff sutage brachte, ber bie Umarbeitung

ber fchon gefchriebenen Kapitel gebieterifch forberte. <3o

manberten biefe Aufzeichnungen mit mir »cm Ort ju Ort,

immer oerfolgt oon ben unerwarteten äußeren Äinberniffen,

bafj e$ faft fchien, als ob ber Hnftern, ber über meinet 93aterS

ßeben mattete, noch einmal aufgegangen fei, um auch baS

3uftanbefommen biefer (Erinnerungen an ihn ju hintertreiben,

(frft auf einem einfamen (Stranbgebiet beS ^^rrhenifchen

Speeres, abgefchnitten oon ben literarifchen Hilfsmitteln unb

faft gana auf mein ©ebäcbtniS angemiefen, gelang e$ mir

fchliefjlicb, fte ju (fnbe au führen mit einer <£ile, bie nur noch

barauf bebacht mar, neuen Störungen auoorautommen. 3)ieS

möge bie oon mir felber am ftärfften empfunbene £(nooll-

ftänbigfeit beS VucheS erflären.
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3)tan fuche alfo auf tiefen blättern feine crfchövfenbe

literarifche 93iogravbie ; eine folchc lag auch von vornherein

nicht in meiner 2lbftcht, fte ift Aufgabe bed £iterarhiftorifcrd.

9ttir lag ed vor allem ob, bic menfölic^c (frfcheinung bed

'Dichters* feft&uhalten, wie flc burch Erinnerung unb Über»

lieferung in meiner 6eelc haftet, unb ich bin auch ben fleinften

3ügen nachgegangen, eingeben! ber QBorte bed alten ^lutarrf),

bafj oft eine Anefbotc, ein 993ort, eine überlieferte ©efte für

bad 93ilb einer ^erfönlichfeit bejeichnenber ift ald eine £auvt»

unb 6taatdbanblung.

Auffallen bürfte ed bem £efcr, bafj von bem fünfte an,

wo meine eigene Erinnerung einfefct, bie ©eftalt meine*

93atcrd nicht lebenbiger hervortritt, vielmehr fich hinter ber

Samiliengruvve teilmeife faft verbirgt, S)ied ift jum geringften

^eile Gchulb ber 6chreiberin. ©erabe für bic 3eit, bie ich

miterlebt habe, geht mir ber greifbare 6toff ber 3)arftellung

aud. Ed mar bie 3eit nach feinem 9?ücftritt aud ber öffent-

lichfeit, n>o fein 'Jöefen ftch auf ben innerfteu 93rennvunft

aufammenjog. Ein langer Monolog, bad mar fein £cben, fo

lange ich ihn tonnte, er unterbrach ihn auch nicht, um ju und

ju reben. 3)ie fchweigenbe Stacht feiner faft unverfönltchen

©cgenwart aber fonnte ich »«cht anberd zeichnen ald in ber

Umgebung, auf bie fte, wenn auch nur leife, wirfte, vor allem

in und felbft, feinen Äinbern. Slud biefem ftarf vortretenben

Gahmen, in bem ich fritt cinjig getonnt fyabt, fonnte

unb wollte ich ** wfy ablöfen. Sin tiberragenber 9Kenfch

fteht ja nicht allein im Univerfum, auch feine Angehörigen

ftnb ein $ei( von ihm. Unb wie man aufwärtd in ber Ahnen«

reihe gern bie 3üge oerfolgt, bie fein 3öefen gebilbet h<*ben,

ift ed vielleicht nicht ohne 93elang, ihnen auch einmal in ber

abfteigenben ßinic noch weiter nachzugehen. An Hermann

Äur$ ift bad lanbtäufige Ayiom, wonach ein bebeutenber

Q3ater unbebeutenbe (Söhne höben mufc, jufchanben geworben

:

einen glänjenben ©egenbeweid h<*t »or allem mein trüber
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(fbgar geliefert. 3<m wie auch feinen 93ruber *2ltfret>, bie

beibefooiel begeifterte £iebe hinterlaffen haben, tt>irb man, hoffe

ich, nicht ungern in i^rer ^nabengeftalt tycx wieberfmben;

ich ^abe mich barum auch nicht gefreut, ju erzählen, n>ie

fich ber SEftoft auweilen abfurb gebärbet fyat, ber h^nach

einen fo eblen SBein ergeben follte. <B mar be$ 3ufammen»

hangä megen unt>ermetblich, baft manche« oon mir anberämo

(£rjählte ^ier wieberholt unb erweitert mürbe.

3)en größten 3)anf für geleistete £ilfe fdjulbe ich ber

®üte be$ Äerrn ^rof. Hermann Sifcher in Bübingen, ber

mir eine reiche oon ihm fopierte Sammlung oon Briefen

für meine 3wecfe jur 93erfügung ftellte, bie mir fonft ferner

erreichbar gewefen mären, <£injelne bejeic^nehbe 3üge haben

mir 3ugenbbefannte meinet 93ater$ geliefert, benen ich nicht

mein* banfen fann. <5ür bie fpäteren 3ahre bienten mir bann unb

mann Aufzeichnungen, bie meine Butter noch ju feinen Geb-

Seiten gemalt hat unb bie ich gelegentlich fogar wörtlich be-

ilüde. 93on ihr, bie in ungetrübter ©eifteäfrifche bei mir lebt,

fonnte ich fein höhere^ 3eugni$ ablegen, al$ inbem ich überall

bie reine |>tftorifc^e Wahrheit erzählte, auch K>o ich Dcr

Auffaffung ber £)mge oon ihr abweiche.

3)a$ ßeben eineä ©ichterä ju fchreiben ift (eine lohnenbe

Aufgabe. £>enn ben Stoff, au$ bem ber h<*nbelnbe SOtfenfd)

äuftereä £eben aufbaut, t>ermenbet ber Gchaffenbe ju feinen

geiftigen ©ebilben. SöaS für ben Biographen übrigbleibt,

ift bann meift nur ein für bie 3)arftellung menig bantbarer

9Reft, ber jubem weniger ben dichter felbft, al$ bie 3eit, in

ber er gelebt hat, (ennjeichnet. <£>ie$ gilt in befonberä hohem
©rab t>on meinem 93ater. 3ßen alfo ber fner gefchilberte

£eben$gang nicht befriebigt, ber greife au be$ dichter«

Herfen. 3n ihnen pnbet er feine wahre ^Belt, bie Söelt, für

bie er geboren war, mit allem ©lanj unb aller gülle, um bie

ba$ Ceben ihn betrogen hat-

Sorte bei ^Karmi, im 3)escmber 1905.
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SSortoort jur atoeitcn 2luf(age

reije^n 3afcre fmb feit bem erften (Srföeinen biefeS

«Sucres »ergangen. 3d) fatte gehofft, baS fcier ge-

jeidjnete CebenSbilb raföer t>on ber 2lUgcmeinf>eit auf»

genommen ju fe^en. Unb t>or allem n>ar i<$ beS ©laubenS

getoefen, bafj cS meiner Sftutter, bie bamalS £o<$betagt bei

mir lebte, noefy vergönnt fein mürbe, bie allgemeine Ver-

breitung ber ©eifteSmerfe i^reS 3)icf>terS, bie fie bis ju i£rer

legten Gtunbe aU unausbleiblich oorauSnafym, mit Qlugen

$u flauen. ^Ibcr fte öerliefc unS jmei Sa^re t>or feiner

Äunbertja^rfeier, t>on ber mir erwarten burften, bafc fte ifcn

aU ben legten ber großen Hnöerftanbenen beS »origen 3a^r-

fcunbcrtS in baS <3>ant$eon feines 93otfeS fteßen merbe. 3)ie

SBenbe fcatte aud) mirflief) begonnen, als ber SBeltfrieg baS

ganje geiftige ßeben 3)eutf<$lanbS lahmlegte. 3c^ mill eS

als gute Q3orbebeutung nehmen, bafj bie Neuauflage biefeS

93ud>eS t>orauSft$tlid> mit bem SriebenSföluffe aufammen-

fallen mirb unb bafc gleich beim 93erftummen beS Kriegs»

lärmS bie 93eföäftigung mit Hermann &urj in ber Öffent»

lic^fett mieber einfette.

3>aau ift nun u. a. auef) bie 93ud)auSgabe beS £ifarbo

gefommen. 1
) 3cf) |>atte biefen Sugenbroman in ber CcbenS»

beföreibung abfiel)tlicfy unerwähnt getaffen. „3m 9*eic^ ber

#unft, n>o 9toum unb ßi<$f fo teuer", mollte i<$ nicfyt, fo«

lange bie reifen 9Jtoftern>erfe beS 3)icf)terS nod) nicfyt einmal

*) Äermann Äuvg, Cifarbo, Vornan. ÄerauSgegeben unb

mit einem 9tac$n>ort oerfe^en öon Dr. Äcinj ^inbermann. 93er«

legt öon ©treefer & Gestöber in Gtuttgart.

X

Digitized by



t>oö *>erftanben unb gemürbigt maren, bie ^ufmerffamfeit

auf ba« unau«gereifte unb wenn auch lieben«n>ürbige, fo boch

nicht oollmertige Wetflein stehen. Richter pflegen gegen ba«

2öieberau«graben folcher 3ugenbarbeiten empftnblich §u fein,

unb ich füllte f>ier in bie 6eele meinet Bater« hinein. $ch

meiß amar au« Briefen, baß er felbft in reifen 3<*hren, *>om

Verleger oeranlaßt, an eine Buchau«gabe be« Cifarbo

bachte, aber ba« erflärt fich burch ben bamaligen ferneren

3)rucl äußerer Hmftänbe. 3ch fonnte um fo eher oon bem

Cifarbo fchmeigen, al« ich, um ba« perfbnliche (Erinnerung«-

buch nicht au belaften, auch bie oollbürtigen &inber feine«

©eifte« nicht alle in ben &ei« meiner Betrachtung 50g.

©efannt aber $abe ich ben ßifarbo mohl. Wenn ich an

meine erfte Begegnung mit ihm beule, fo fchroebt mir ein

geheftete« 3)ructeremplar 00 r, ba« id) um bie SDfttte ber

fiebriger 3ahre gelefen $abe unb ba« nach unferer Über-

ficblung nach 3talien nicht mehr aufouftnben mar. 60 be-

wahrte ich &ie (Erinnerung an eine Wucht romantifcher, aber

innerlich nicht mit »oller Gtärfe erlebter Abenteuer, oon

benen mir oor allem ba« p^anfaftifd>c Bilb einer Blut»

tran«fufton haftete, unb ich fydt ba« Wohlgefallen, ba« ich

gleichmohl beim ßefen empfunben h<*He (menn auch Won

bamal« mit Bebenden gemifcht), nachträglich für jugenbliche

Äritifloftgfett. Schmierige ßeben«umftänbe, bie ich tat

Borroort jur erften Auflage anbeutete, oerhinberten mich

bamal«, meine Stellung aum ßifarbo nad)5uprüfen. 3)er

bloße ilmftanb, baß er in Italien fpielt, ba« ber Berfaffer

nicht tannte, ftellte ihn ja oon vornherein abfeit« von

ben gereiften SKeifterromanen meine« Bater«, in benen bie

©eftalten untrennbar mit ihrem SGftutterboben oermachfen

fmb unb ihr ©efehief au« ihrer folturgefchichtlich bebingten

ilmweit empfangen. Qluch ben fo mur^elechten, tief organifchen

3ugenbnooellen gegenüber erfcheint ber ßifarbo im Nachteil,

©leichtoohl mar ba« fpäte Wieberfehen mit bem Werflein
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nicht fo mifjlicb, roie ich gefürchtet fyattt ; fein rafcber 3ugenb«

pul« serföbnt auch Je$t jum $eil mit feinen ©ebrecben. 3)er

Anfang sor allem $eigt bie £ön>enta$e. 38ie ber £elb in

ber 93ar!e »on Neapel übermütigen $lbföieb nimmt, bie

Äulbigung ber Ea^aroni, ber ungebetene Sa^rgaft, gegen

beffen nüchtern gefcbäft«mä&ige <2luffaffung be« geben« unb

ber ßiebe ber b^gemute Sbealift ftcb t>eracbtung«öoll auf»

bäumt, um bann bei ber Qlnfunft in 6alerno fnirfcbenb &u

erfahren, bafc fte beibe ein unb biefelbe 93raut haben, ba«

erinnert an bie fecte 3ugenbfrifcbe im „^öirtöbau« gegen-

über" unb läfct, mit breitem ^infcl beforatio binö^worfen,

bie funftreife Äanb be« ©ichter« ber „fteimatjabre" abnen.

6ein 9ttcbtbefanntfein mit £anb unb beuten bot bem jugenb-

licben Q3erfaffer bie Äinberniffe im ©eifte ber 9tomatttü megge*

räumt. 3)ie ©efebichte fpielt nun eben im 9Wrgenbn>o, unb biefe«

9tfrgenbn>o tyxft zufällig 6alerno. 3)a« allgemein SOfonfcb'

liehe, ba« bem ßefer »orgefübrt mirb, mutet bureb ben feineren

Q3er!ehr«ton unb bureb bie unbebenllicbe ^lu^erung ber ©e-

füt>le al« romanifch an, läfjt aber reine beutfebe ©eifte«- unb

(Seelenmelt unb beutfebe gefellfcbaftlicbe begriffe bureb-

flimmern. $)ie Sp^antafte be« Siebter« gönnt ftdt> bier ein-

mal ba« ffeft, ungehemmt bureb ben eng bürgerlichen Gahmen
berfcbtDäbifcbenÄeimat mit großen, freten<Dafem«bebingungen

ju fpiclen. 9^ur einmal noch, in ben „Äeimatjähren", fanb

ber ariftofratifebe 3ug feine« 2öefen«, ber ftcb mit bem tief-

gläubigen ©emotraten in ihm fo mohl »ertrug, bie ©elegen-

beit, ftcb am 9*eij abiiger £eben«formen ju »ergnügen. ©er

leichtgefchürjte Cifarbo geigt (menn man e« nicht fchon au«

ben Äeimatjahren toüfjte), ba& in bem Siebter, bem man

fo oft (Sehmerblütigteit oorgemorfen tyit, auch noch fl<w&

anbere «äftdglicbfeiten lagen al« bie, beren <£nttt>icflung in

ber büfteren ©en>alt be« „6onnenttrirt" gipfelt.

Qluch ein autobiographifcher &ern ift im ßifarbo nicht

ju oerfennen. ©er bochfahrenbe unb boeb innerlich fo über»
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5<trtc Helb in feiner ©ebclaunc erinnert an ben jungen

Hermann Äurj, roenn er bei einer größeren (Einnahme im

tiberfcfymenglicrpen Sdjenfcn einmal oorübergcfyenb baS ©lücl

beS 9*eic$tumS genofj. 3)ie tugenbftrcngc Ottaoia f>at roo£l ifcr

blonbeS 93orbilb im (3cr;roabenlänbc^en gehabt, roie ja au<$ i(>r

reumütiges Q3efcnntmS, berffrau ftefie eS nicfjt an, baS $un ber

Männer $u richten (mie befremblicr) für imfer feuriges O&r,

unb tt>ie natürlich in Jener 3eit eng^crjigfter SWäbc^cnerjie^ung I),

fcr;on im „^BirtSfauS gegenüber« angefluna,en $arte.

llnerfinblicr) ift mir, maS ben Herausgeber beS Cifarbo

in feinem 9?acr;n>ort beroog, Hermann ^urj als ^Irjtefeinb

bar^ufteUen. Sr r)at nirgenbS bie 3lr&te angegriffen, als nur

eben im ßifarbo jene feltfamen falemitanifcfyen. (Solange icr)

i&n fannte, ift er ftetS ber manne, perfönltcr)e Sreunb aller

unferer HauSärjte gemefen, unb er faty mit ^efriebigung

jmei feiner <3öfcne baS mebijinifcfye (stubium mahlen. 1
)

SOiein «Eucfc über Hermann Äurj \)at in ber feiten 2luf-

läge burcr) weitere fcr/riftlid>c 3eugniffe unb fonftige l>erfdnlicr>

3ügc, bie icr) nod) einfügen tonnte, mcfcfactye (^Weiterungen

erfahren, ift aber im ganzen baS alte geblieben, ^uägefdjaltet

fcabe icr) nur Heinere Slbfdjmtte, bie in meinem fp&teren (Erinne«

rungSbuct) „$luS meinem Sugenblanb" ausführlicher befjanbclt

finb. 3er; r)offe, baS <33itb meinet QSaterS in 93älbe noer; burcr)

bie Herausgabe eines 93riefbanbeS ergänzen &u !önnen.

Q3iedetd^t ttnrb baS Kämpfer» unb SPRärtyrerleben eincS

3)icr)terS, ber fldt> für bie r)öct)ften SOfonfcr^eitSibeale opferte,

je$t oon einem ringenben unb entbe^renben 3)eutfd)lanb beffer

oerftanben merben, als eS t>orbem in einem glücfSüberfättigten,

ibealloS geworbenen ber ftatt ttmr.

SKünc&en, im $rüf>jar,r 1919.

*) S)af) er freilid) gegen ben 3mpfjnxing anfämpfte, gefd)ab hu

einer 3eit, n>o eS nod) feine <3icf)e rinnt gegen Verunreinigung beS

SrnpfftoffS gab, unb er ftüfcte fid) babei auf bie 3tttt>fgegnerfd)aft

eine« befreunbeten SIrateS (Dr. Sttttinger in Stuttgart).
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Einleitung

m 10. Oftober 1873 f)at ber 5)id>ter Hermann Äurj

bie klugen gefcfyloffen. ©eine £eben$gefcf)id)te ift bi$

jur ©tunbe no<$ m<$t gefcfyrieben. 3Me fnapp umriffene, ober

meifterlid?e ^orträtffyae, bie ^aul Äepfe in feinem Vor-

wort ju ber erften ©efamtauSgabe ber Söerfe t>on Hermann

Äurj entworfen $at, ift nod) immer baä einjig oor^anbene

ju»erläfftge <23ilb be$ S>icfyter$. <2öa$ t>on anberer ©eite fcin*

julam, mar fcäuftg efcer baju angetan, bie 3üge &u »ermir«

ren, al$ fte beutlic^er fcerauS&uformen. <£$ gibt ttielleidjt fein

«DicfyterloS, ba$ einen größeren @egenfa$ 5tt>ifd)en innerer

Anlage unb äufjerem £ebenägang aufn>eift aU baä feinige. 3)a

er ein Sreunb aftrologiföer ©tubien, üerfte^t fiel) ju poeti»

fdjen 3roecfen, mar, fo »erftöjjt e$ nicfyt gegen feinen ©eift,

wenn i<$ oon i£m fage, bafc er nad) ber Äonftellation feiner

©eburtäftunbe ju ben fonnigen Supiteräfinbern gehörte, bafj

aber böfe faturnifdje (finflüffe fritye in fein äufeereä ©efefnef

eingriffen unb fein <£>afein mit &ampf unb 9*ot erfüllten.

Stoiber fte&t fein perfbnlicfc* ßeben in tiefem Gfyattm,

toä^renb über feinen Herfen ber ©onnenfe^ein be$ ftegreidjen

£umor$, ber unjerftörbaren QBeltfreubigfeit ladjt. 3)iefe$

©egenfa$e$ jmifc^en Naturell unb ©<$itffal fid? immer

bemufct ju bleiben, ift für ben nacfygeborenen Biographen

nicfyt leicht, ber für be£ 3)id)ter$ ^erfönlicfyfeit ganj auf bie

fdjriftltcfyen 3eugniffe, vor allem auf feine Briefe, angemiefen

ift. Äier finbet er nur ben oft fcerjbrecfyenben Bericht über

feine kämpfe mit ber 'Slufcenmelt, aber bie (frgänjung fe^lt,

bie bie Briefempfänger in Äänben Ratten: baö 93ilb ber ge»

meinfam burcfyfömelgten $o£en©runbcn unb be$ fpannfräftigen

©iegeämutS, mit bem ber 3)id?ter nad) jeber (fnttäufdjung

lt urj, § etmann fturft l
j



9 ..,•••» - ~

f\*ffa voiiütt Vmfridjtets; benn ma* ftdj »on felbft werftest, bae

pflegt man in Briefen nid)t auäjufpredjen. 30er nun feine

£aufbal;n Gcfyritt für Schritt an ber Äanb biefer 3eugniff:

»erfolgt, um flc in ben fcfyroffen 3Iuf?enlinien toieberäugeben,

wie fte ftd) ctma in bem 93riefn>ecr;fel mit feinem Sugenb-

freunbe 9Subolf laudier barftellt, ber ift in ©efafcr, fein

<23ilb »tet 5" fc^r grau in grau JU malen, nrie eä ben meiften

begegnet ift, bie über i&n fcr)riebeu.

3)a famt eä aud) beim märmften 93cmüben nirfjt an 93er-

jeid)nungen fehlen: berfelbc 3ftann, »on bem äepfc auä feinen

trübften £eben$jabren berichtet, baft, t»er fein <5d)icffal nicfyt

(anntc, ifm nad) bem ©lanje feiner klugen, feiner freien

Haltung, ber SOfilbe unb freubigen &u)nf)cit feine«: 'SBefenä

für einen ber £ieblinge be$ ©lücfcä galten muffte, crfcfjeint

in ben §)arftellungen ber Späteren nidjt feiten alä ein büfterer,

frür) »erbitterter, fnorriger, menfcfyenfeinblicbcr ©onbcrling.

(£ä ift ifmen barauä fein 93orrourf $u machen, fic fannten ja

nur bie 9^öte, bie tyn bebrängten, unb bie roacfjfenbe Q3er--

cinfamung feiner SCRanneäjafcre, aber nicfyt bie frifcfyen Äilfff--

qucllen, bie fort unb fort in feinem 3nnem fprubelten. £et>fe

allein, ber au$ bem unmittelbaren Sluätaufcf) fd)öpfte, befafe

nod) bie Littel, biefer €rfc^einung bie »olle ßebenäwabrbcit

ju geben. Slbcr feine unübertrefflicr; fcfyöne Sd)ilberung ift

nur ein Hmrifc unb befdjränft ftcr) auf bed 3)icr)ter$ le$te

£eben$jaf)re. §)en fpäteren 3)arftellern liegt e$ ob, bie »on

Äettje angelegte 6fijje 511m ©efamtbtlb $u erweitern. §)a$

ift feine leichte Aufgabe. <£$ braucht baju aufcer bem natycn

Q3ertrautfein mit bem 93oben ^lt--9Bürttembcrg$ bie ein-

getyenbfte Kenntnis ber literarifc^en unb politifd>en Qkrtyä'lt-

niffe feiner 3cit. 93etbe$ ftetyt mir nicfyt ju ©ebote. Unb (eiber

bin id> nicfyt einmal imftanb, biefe Mängel buref) eine Sülle

tebenbiger Erinnerungen aufzuwiegen, ffiel boefy meine«!

33ater$ befiel ßeben lange »or bie 3eit meiner ©eburt, unb

ber <3Kann, bem als 3üngling »on feiner biomjftfdjen Safel-
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runbe (f. „§>aa 2öirt$b<*u« gegenüber") ba$ beneibenämertefte

Sflunbftücf juerfannt worben war, rebete aU Familienvater

faft gar nicht mehr, am wenigften in ben fpäteren 3ahren,

wo ich erft 5U einem Sluätaufch fähig würbe. 3ch fann alfo

auch meinerfeitä nicht ben $lnfpruch ergeben, bie £ücfe bc»

friebigenb anzufüllen, 3)och gibt mir ber 93cftfj von vertrau-

lichen Familienbriefen unb manche erhaltene Überlieferung

wenigftenä einen (Sinbucf in bie 3eit feinet ^Berbenä, unb

ber 93orteil be$ gemeinfamen 93lute$ läßt mich fyoffen,

mand)e 3ü$e feinet QBefenä richtiger, alä bem Fremben

möglich ift, 5U beuten unb fo bem fünftigen, beffer auäge--

rüfteten Biographen bie ©eftchtäpunfte für bie ^uffaffung

beä SÖfenfchen unb be$ SMchterS Hermann Äurj ju liefern.

«211$ ich mein geiftigeä Sluge au öffnen b^ann, lebte mein

Q3ater fchon wie ein tebenbig Verfallener. <£in 93annfrete

umgab ben fcfjweigenben SÖfamn, ber ihn gleichfam von ber

firmelt abfonberte. <£$ mar, als mären alle übereinge-

kommen, von bem, waäer berQBelt gegeben hatte, ju fchweigen.

3)ie mit ihm jung gemefen, feine Sreunbe unb SOfttftrebenben,

hatte baä Gchicffal frühe ftumm gemacht. 3>a$ nachwachfenbe

@efchlecht befaß in jener literarifch matten 3eit nicht fo viel

felbftänbigc fünftlerifche (£rfenntntä, um ftch ohne Äinweiä

von außen für eine echte ^unftfcr)öpfung ju begeiftem. 3)ie

politifche Partei, ber er feine heften SSflanneSjähre geopfert

hatte, ftanb feiner reinen tenbenjlofcn ^unft fühl gegenüber.

3n ber ßiteratur mürbe er gar mit Heinrich ^urj, bem

ßiterarhiftorifer, verwechfelt. 3)ie 3ugenb fang feine ßieber

nach ben 6ild)erfchen Gelobten unb wußte nicht mehr, wer

ber 93erfaffer mar. 2öir fühlten und mie ^önigäfinber im

(£yit, bereit Q3ater feine rechtmäßige &rone nicht tragen barf.

„3ch bin jmifchen bie 3eiten gefallen/ fagte ber dichter

felbft, menn er in fpäteren 3ahren ftd> je einmal über feine

literarifche Caufbahn äußerte. 3a, er war ju fpät gefommen

für bie 3eit, wo rein poetifche Aufgaben im Q3orbergrunb beä
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bcutföen ©eifte«leben« ftanben. 3n bcn balb banach au««

brechenben politifchen Gtürmen tterftummte feine parteilofe

SDRufe, roä'hrenb ber dichter felbft jum Kämpfer mürbe unb

fein ganjc« perfemliche« Ceben für feine Überzeugung einfette.

9^ad)bem ber (Sturm fich gelegt hatte, gab c« (ein titerarifche«

Württemberg mehr, unb ein 3)eutfchlanb, ba« bem dichter

hätte vergüten unb oergelten (önnen, gab e« überhaupt noch

nicht. Unter biefer böfen ^oniunftur oerflofc fein £eben.

Qlt^ er bann nach feinem $obe in ben „©efammelten Werfen"

&um erftenmat in geföloffener ©eftalt oor ba« ^ubüfum
trat, ba mieberholte ftch ba« „3mifchen bie 3eiten falten".

Sftun gab e« jmar ein 3)eutfchtanb, aber biefe« S)eutfcf>(anb

ba« eben erft im großen unb groben »on bem gemaltigften

Wer(meifter jurechtgejimmert mar, ^atte junächft anbere«

ju tun, al« äfthetifchen Werten nachzugehen, unb al« e« fich

enblich auf biefe mieber befann, ba motlte man in bem neuen

deiche alle« neu ^aben, am neueften bie ^unft; man lebte

t>on ber (Erwartung ber ©inge, bie ba (ommen follten, unb

liefc ftch nur fehr ungern baran erinnern, bafc e« fchon oorbem

eine beutfehe SHchtfunft gegeben hatte. Überbie« mürbe \t%t

ba« mit ber potitifchen «Jührerfchaft oerbunbene Überwiegen

be« norbbeutfehen ©eifte« auch in ber Literatur ber 93er--

breitung eine« fo mefentlich fübbeutfehen dichter« mie Hermann
^urj ^inberlid^. ilnb al« fdjlimmfter ©egner (am noch ber

rohe 9taturati«mu« baju, ber mieber für eine lange 3cit bie

Wege ber magren ^unff oerfchüttete. Wenn juoor Äermann

&urj mit feinem türmen unb trotzigen Wahrheit«fmn für

eine matte, burch flaue Schönfärberei oerjärtette ^eriobe

ju männlich unb ftart gemefen mar, fo nmfcte biefe, bie bie

*5a^ne eine« fallen 9*eali«mu« fcfymang, mieberum nicht« mit

ihm anzufangen, meil feine Wahrheitsliebe auf bie bleibenbe,

immer mieber(ehrenbe Wahrheit, nicht auf bie zufällige, em=

malige gerichtet ift. ^Iber auch bie fchlimmfte &onjun(tur

nimmt einmal ein (£nbe. 3mar nur langfam, mie ©letfeher
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fRieben, aber unaufhaltfam verfdnebt ftch ein ^ulturbilb.

60 Weint nun enblich ber $ag für Hermann Äur& an&u-

brechen. 6chon in ben legten 3ahren (teilten ftch 3eid)en ein,

bafc bie (Erinnerung an ihn ju erwachen beginne, bie Ncclamfche

Univerfalbibliotbef verbreitete feine Keinen feinen (Stählungen,

bann, mit $lblauf ber literarifchen 6chu$frift, erfcr)ienen al«

bie erften (Schwalben bie Neuauflagen ber großen Fontane,

benen je$t fort unb fort weitere Ausgaben folgen, unb enblich

brachte al« banfen«wertefte« Unternehmen ber 93erlag von

Sttaj Äeffe bie neue, von Äermann fftfeher, bem Sohne be«

Achter« 3. ®. Sifcfjer, beforgte $lu«gabe ber „Sämtlichen

^erfe", bie burch einige wertvolle, in ber früheren ©efamt-

ausgäbe fe^lenbe Stucfe ergänzt unb mit gebiegenen, von

liebevollem 93erftänbni« burchbrungenen Einleitungen ju

jebem 93anbe verfemen ift. <2öie ein Q3erfchütteter au« tiefem

Schachte fteigt ber dichter heute herauf, in voller Srifcl)e,

unberührt vom Sittich ber 3eit, bie fo viele feiner gefeierteren

3eitgenoffen unterbeffen in ©taub unb $lfche gen>anbelt ^at.

Äein Nünjelchen auf ber blühenben QBange feiner ^OZufe.

©eine ©eftalten fmb noch tebenbig unb menfcfylid) wahr bi«

in bie (leinfte Nebenfigur ^erab, Sprache unb ©ebanfen finb

unveraltet, jebe 3eile neu unb blanf, als wäre fte heute ge*

((^rieben. 60 tritt ber dichter einem neuen ©efchlecbt gegen-

über, auf ba« ber alte Hnftern nicht mehr wirft : e« gibt heute

(eine literarifchen 9ttoben mehr, ba in unferen $agen alle«

unb nicht« SKobe ift; ber 3eitgeift tvenbet ftch lieber ben

äfthetifchen Aufgaben, wenn auch noch mit ungenügenben

Mitteln au, bie geiftigen 3ollfchran!en innerhalb <Deutfch*

lanb« finb gefallen, unb n>enn ber Stiben ftch 93orrccht«

feiner älteren Kultur begeben $<xt, um auf ba« bewegtere

©eifte«leben feiner norbbeutfehen trüber einzugehen, wenn

er fogar $u biefem 3wec( ba« «Jrcmbartige ber nieberbeutfehen

Sprechweife tiberwinbet, fo barf er je$t vom Norben ba«

gleiche (£ntgegentommen für feine führenben ©eifter erwarten«
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3)amit ift bem §)td)ter, ber bie &eimattunft pflegte, lange

bet>or biefeß nette ^ort für eine alte <5ad)c geprägt mar,

cnblid) ber <2öeg auß ber engeren Äeimat, bie für feine ^afce

ju flein tt>ar, in baß grofee ©efamtoaterlanb eröffnet.

Ilm aber ju begreifen, wie eß suging, bafc ein 3)id)ter t>on

ber 6tärfe unb 93ebcutung etneß Äermann Kur& aon feiner

3eit fo unter Schutt begraben tt>erben fonnte, mufj man ftd)

Den 93oben ^It-QÖÖürttembergß, bem er etttfproffett ift, unb

bie 3eit feine« SBacbßtumß t>or klugen Ratten.

§)ie Schwaben gelten gettnft mit 9£ed)t für einen reid)

begabten 93olfßftamm. *2lber auf engen 9toum jufammen--

gebrängt unb *>on 9^atur mit garten köpfen begabt, bo&en

ftc ftcfy t>on jet)er fc^tec^t miteinanber »ertragen. 3)aß 93e=

ftreben, cinanber ju t>erfleinern, ja lieber einen gans <5i*tnten,

märe er au<$ minber oerbienfroolf, ansuerfennen, atß einen ber

Eigenen, ift ein uttoermifebbareß ©tammeSnierfmal. 3)iefe

6ud)t, ft<$ gegenfeitig am 3cuge ju fuden, bie burd) ben

angeborenen fauftiföen 3ug »erfc^ärft mirb, ift fo allgemein,

ba& ber <5d)tt>abe fid) tyrer faum bemufct ift unb fcäuftg gar

feinen böfen ^Billett bamit oerbinbef. 6etbft in bie Klang-

farbe beß §)ialeftß $at jtcf> biefe <5treitfud)t eittgcfcblicfyett,

benn menn jtoei Sdjmaben auf ber (Strafe jufammen reben,

flingt eß bem uneingemei^ten O^re, alß sanften fte jtd).

(frft im 'Slußlattb fommt eß i^nen jum 93etint$tfein/ n>ie oiel

fcfyonenber anbere (Stämme unter fid> oerfe^ren.

3tt biefem £aubc gebeizt baß Talent nict)t burd) Sörberung,

fottbern burch ©cgenfatj unb 2öiberftanb: baß bitfföpfige

"Pbilifterium ift bort ber 9*äbrboben beß ©eniuß, ber mit

ti>m 5U fämpfen fyat Stoß ift ein Krieg auf $ob unb Cebeit,

wobei meiftenß ber ©eniuß auf bie §)auer feiner (Srbentagc

uttterliegt, um bamt fpäter in oerflärter ©eftalt aufjuerftefcen

unb ben Kampf mit beffere« Qlußficfytett fortsufetjett. Miller

9ttt$m ^It'QOßürttembcrgß gebt oon feinen 3)ifftbentett auß.

3Mefe fmb fämtlid) ©efebmifter oott <3d)iller ab, ^n>ar ungleich
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an Talent unb Temperament, aber gleich an metterfeftem,

not- unb toboeraebtenbem 3bcali$ntu$. (£in ffamilienaug,

ber fte oon meitem fenntlich macht, ift ihre trofnge ©ebärbe

;

fte moücn ftetf mit bem ^opf burch bie <2öanb. 6ic fmb eben

feine Olympier, fie finb Titanenfinber. (ftne $lu$nahme

bitbet SÖWrife, ber bie umgebenbe QOBelt ftcb anpaßt, inbem

er fte mit feiner fpielenbcn ^antafte, faft ohne cd ju be-

merfen, oollfommen umgestaltet, tiefer lebte benn auch

unangefochten bahin, bie ^^ilifter taten ihm nichts &uletbe,

er oerfehrte mit ihnen auf bu unb bu, unb fic bemerften gar

nic^t &afc er ein ©enie mar, fonbern hielten ihn für ihres-

gleichen.

Allein nicht nur ber ^^iliftcr mar in Württemberg bem

aufftrebenben ©eniuf binberlich, auch f««* ©eifteöoertoanbten

oerlegten ihm ben Weg. S)a$ «eine Canb mar ja oiel au reich

an Talenten, um ihnen allen 9Saum §ur (Entfaltung &u geben ; an

ben ©ren&en aber mar bie QOöelt mit 93rcttern oernagelt.

Wer barüber hwaufftürmte, ber fonnte im Glenb jugrunbe

gel;en mic Waiblinger, ober mie Äölberlin alä ein Schiff'

brüchiger jurüeffebren. 3)arum ging ef, mie es oft in begabten,

aber armen Emilien ju gehen pflegt, mo ein jeber fein Talent

unb feine 3nbioibualität jur ©cltung ju bringen fucht unb

feiner ben anberen recht auffommen lägt, «Slnbermärtä

ereignet ftd) gerabe ba* Umgekehrte: man bübet Klüngel

$ur gegenfeitigen %ipreifung unb görberung, bafc ber grembe

glauben fönnte, in eine ganje ^ftanjfc^itle oon ©enief geraten

ju fein. 3« Württemberg aber fehlte ef bem ©eniuf oon

oornherein an 93erfünbigern. (Sollte ein einheimifcheä (Er-

Äeugniä bort^nerfennung finben, fo nutzte ef juoor aufgeführt

unb mit einer aufmärtigen SSftarfe mieber eingeführt merben.

(Sin preu^ifcher Hauptmann mar e$, ber bie erfte Aufgabe

oon Äölberlinf ©ebichten oeranlagt fyat. 3n unferen Tagen

hat ber Horben begonnen, ben 9tubm be$ t^albt?crfc^oUcncn

^flörifc &u machen, mie er ^uoor ben ühw«^^ gemacht hatte.
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93on (Stiller ganj fc^weigen. 9lic$t umfonft fingt SRorife

oon liefern:

- ber an iocrj unb Gittc

(£in ©opn ber Äcimat n>ar,

0teUt fld? in unfrer OTtte

<£tn fco&er ftretnbltng bar.

3)a3 war eä, waä ifcm fcfylieftlid? feine ©eltung gab, bafc

er als ffrembling wieberfam. 3n ecfyt fcfywäbifcfyem <3inn $at

einmal $f>eobalb 3iegler ben Urfprung ber Lebensart „er

ift nicfyt weit r)er" unterfucfyt, 3)afc er nicfyt weit $er war,

liefc aud) Äermann Äurj nicfyt in feiner oollen ^ebeutung

erfreuten; gerabe fein ffarteä ioeimatgefü&l, ba$ i$n fctnberte,

ben 93oben ^BtirttembergS ju »erlaffen, ift tym in ber Äeimat

fdjäblicfy geworben. 9^ict>t als ob e$ ben 6<f)maben an Sinn

für tyre ^imiföen (fraeugniffe gebräche, fte tun ftc$ oielme^r

auf bie grofce Spenge tyrer fcf?ö>ferifd)en ©eifter redjt oiel

zugute; aber fte fcaben nun einmal bic Neigung, biefen bei

ßebjeiten ben 93rotforb fo $od) wie möglich &u Rängen.

§)a$ wunberlidje (Stammeäfelbftbewufctfein, baS fte fo oft

getrieben £at, i^re ©rofcen al$ quantite negligeable ju be-

fanbeln, ftnbet feinen ftafftfcfycn ^lu^bruct in bem föftlicfyen

93er$ oon <£buarb ^auluä:

S)er ©djelling unb ber Äcgef,

3)er (Spider unb ber Äauff,

S)a« ift bei uns bie Otegel,

$>a$ f^at un« gar nidjt auf.

$luf einem fo fonberbaren QSoben war bie berühmte alte

„6dbwabenrultur" aufgebaut. #reilic^, e$ war tyr aud?

anjufe^en. 6ie umfaßte bie ganje <2Belt be« ©ebanfenö

unb befafj boety nic&t ba$ fleinfte fflectc^en, auf bem fte fid)

ftcfytbar nicberlaffen fonntc. 3)a$ macfyt: fte war auSföliefj--

^Jtömterfacfye; bie 6ct)Wäbtnnen, wenigsten« bie bes

SOWttelftanbeä, tattn n\d)t mit, fie befcarrten mit Überzeugung

in ber Slnhiltur. <?$ gab feine gefellfd>aftlirf)e unb äftyettftye
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(fraiehung burd? bie ^xan; bei bcr Äeirat brach enttoeber

bic (Sntnricflung beä Spanne« ab ober e« trat bei ihm eine

oöllige Leitung be$ inneren «nb be$ äußeren SOfcnfchen ein.

3)aher blieb biefe Kultur eine rein literarifche, bie au$ bem

0tubierjimmer bcr ^oeten unb ©elehrten nicht einmal bis

in bie nächfte Umgebung ben 3Öeg fanb, fo bafc, mä'hrenb

baä ffamilienhaupt ju ben 6ternen am geiftigen Gimmel

jaulte, häufig bie nächften Angehörigen in einer faft bäurifchen

ilnttriffenheit unb ^ormlojtgfeit bahinlebten. <£$ ^at etmaS

©^auerli^e^, ftch bie 3Belttt>eite biefer ©eifter unb baju bie

erbrttcfenbe <£nge ihreä leiblichen 3)afeinS öorauftellen. Stoju

tommt, bafj faft alle talentvollen Jungen Ceute burch bie

Armut aum unentgeltlichen (Stubium ber ^^eologic getrieben

n>urben unb baf* eine Canbpfarrei baä gewöhnliche irbifdje

3iel ber ^itanenföhne n>ar. §)er QQÖeg bahin führte burch bie

'Pforte beä „ßanbejamenä" in bie flöfterliche 3ucht ber

nieberen ©etmnarien unb oon ba in ba$ befannte „Tübinger

6tift\ 3n biefem 6tift, ber wahren Stiefmutter unferer

großen ©eifter, mürben fte in ben <£ntmi<flung$jahren oon

allem aufjeren ßeben ferngehalten unb foftematifer) ju jener

oielberufenen ftiftlerifchen ilnweltläuftgfeit exogen, bie ihnen

foäter ba« gßeiterfommen auf jebem anberen als bem oon

ber Anftalt oorgefchriebenen Söege fo fehr erfchweren mu&te.

SBenn e$ ohnehin bie Art ber fchöpferifchen Naturen ift,

ftch unter bem ©nbruef ihrer inneren ©eftchte fchwerer in

ber QBelt jurechtjufinben als ber gewöhnliche SKenfchenfchlag,

fo $at Alt-Württemberg feinen genialen Männern noch ge-

fliffentlich Letten um Letten an bie ftufce gelegt.
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3)e$ ®id)ferg 3ugent>jal)re

ermann 5^nrj ift am 30. Rooember 1813 5U Reutlingen

geboren, ber ehemaligen freien Reid)ßftabt, bie ein

^ejennium juoor mürttembergifd) geworben mar. §)ic (Ein

bruefe, bie er bort empfing, b<*ben all feinem fpäteren Richten

unb 6d>affen bie ©runbfarbc gegeben. 3d) fetber renne bie

altertümliche, oon ben ©eiftern ber Reutlinger 6d>lad)t

umfd)tt)cbtc 3ugenbftabt meineß 93aterß nur auß feinen

Dichtungen; baß Reutlingen, baß ich fpäter mit Augen fab,

ift baoon fo ocrfct)ieben, bafj eß mir niemals mbglid) mar,

beibe in ein 93ilb jufammenaufaffen. 6eine (Eltern maren,

alß ich jur Söelt (am, lange tot. Überhaupt fanntc id) feinen

oon feinen früheren Angehörigen, als feinen einjigen 93ruber,

ber it)n um menige 3at)re tiberlebte. 3n meiner &inber-

phantajte fpielte bie mütterliche "Jamilie, baß alte <5rei-

berrngefd)lecbt oon ^runnom, unter beffen Reliquien mir

beranmuebfen, eine grofje Rolle, mäbrenb ber oäterlichen

Vorfahren nie oon unß gcbacfyt mürbe. 3)aß mar fel)r be-

greiflich: mein Q3ater fpract) unß nid>t oon ihnen, unb meine

Butter hatte jte nicht gefannt. 6ein 6d)n?etgen rührte jeben-

fallß jum $eil baoon t)er, bafj er biefe ©eftalten fd)on in

<5>oeftc oermanbelt hatte unb ba& eß ihm gegen bie Ratur

ging, baß bid)terifche ©emebe in feinem ©eiftc mieber auftu-

pfen unb ben naeften hiftorifeben 3nt)alt heraufholen. SJttr

ihn maren fte nunmehr oöllig baß, maß feine ^hantafte auß

ihnen gemacht hatte. 3d) hielt alfo, beoor ich feine „ffamilien-

gefdnd)ten" fannte, nicht oiel auf biefe ehrfamen Reutlinger

©lodengicfjer unb 0pri$enmeifter^ unb mit ber Offenherzig-

keit, bie Äinbern eigen ift, fagte ich eineß $ageß ju meinem

Q3ater : „(Eß ift eigentlid) bod) recht fchabe, bafc unfere ^Wama
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\x\ö)t lieber einen 6tanbe«geuoffen geheiratet fyat, bann

wäre ic^ je$t aud) eine ©eborene." <£v antwortete täcbelnb,

aber boeb mit einem gewiffen 9*ad)bruct: „3)u bift fd)ief

gewicfelt, liebe« ^inb, wenn bu bir t>ic( anf beine mütterlichen

Climen einbilbeft, bie al« Raubritter auf ifcren feften Burgen

fafcen unb f)armlofe QBanberer plünberten. 3)a waren beine

^(men t>äterlicf>erfcit« ganj anbere ßeute : regicrenbe 93ürger«

metfter unb (Senatoren einer fleineu 9?epublif, bie über

Ceben unb §ob, über &ricg unb ^rieben ju entfe^eiben Ratten."

SMefe 933orte machten mir großen (£inbrucf, unb t>on ba an

betrachtete id) bie 9fautlinger 93orfabren mit ganj anberen

Slugen, obgleich icb mtcb in ibre raube unb enge 2öelt bod)

nid)t bineinjubenfen »ermocfyte.

(sie reichen urfunblid) bi« in« fünfjefmte 3abi1mnbevt

jurücf, wo fte al« freie dauern auf ibrem eigenen (£rb unb

fielen fagen. Hm 1483 mar ein &ann« Äuri* oon Öfterreid)

mit einem ©runbftücf bei &rd)enfellin«furt belebnt worben.

93on ba an &erfd)Winbet ber 9*amc &ur$ niebt me^r au«

ben Slnnalen ber freien 9leicb«ffabt. (£« wirb feinen Prägern

nadjgerü^mt, fic hätten frü^e ba« Streben gejeigt, jur

geiftigen ^riftofcatie bc« Canbe« aufjurüefen. 3ebenfatl«

erfdjeinen fic fcfyon in ben älteften Urfunbcn al« ein freimütige«,

unteroefcmenbe«, wobl aud) etwa« i)Qd)fafyxcnbc$, babei aber

fernfcafte« unb tüchtige« ©efdjlecbt, ba« al«ba(b mit per-

fönlicben 3ügen fycvvovtxitt ^ud) bie Söanber* unb ^ben-

teuerluft, bie oiele ©lieber fpätertyin weit über bie (Erbe

oerftreut fat, jeigt ftd) zeitig: im fecfoefcnten 3afcrl;unbert

begleitet ein 6ebaftian 5?ur$ ^aifer Äarl V. al« <5uggerfd)er

^gent nad> Italien unb wirb burd) feine ^ufteidjnungen jut

wichtigen ©efcbid)t« quelle für ben ©djmaltalbifcfyen $rieg.

3)ie Familie febrieb fid) abmedjfelnb Rnx$, ^urj unb <£urtiu«;

unfer 3weig hielt an bem älteren n%
u

feft, bi« im 3abrc

^djtunboierjig mein Q3ater, feinem fonft fo au«geprägtcn

biftorifeben 6inn entgegen, ba« „t" au« bem tarnen ftrid),
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»eil je# jeber 3opf falten müffe. 3Me ^acbfommen (>aben

au« (Styrerbietung bie oon tym befitimmte (Schreibart bew

behalten, obwohl ftc ftet« ba« Aufgeben ber älteren $orm
bebauerten. Knfer ftamiltenwappen, ein golbener ßöwe, ber,

auf grünem 3)reiberg ftefcenb, eine febwarje £au«marte in

ben ^ranfen t>ält, würbe im Anfang be« fiebje^nten 3a£r»

(mnbert« »erliefen, ©n anberer 3weig, ber balb au«ftarb,

erhielt für bie in &rieg«äeiten bem Äaifcr geleifteten 3Menfte

ein Wappen, worauf ber römiföe bitter (£urtiu« bargeftetli

tft, tt>ie er auf Weitem 9lofj in golbener Lüftung in ben »on

flammen umjüngelten $lbgrunb fprengt. Knferen 91\t be=

grttnbete ein SDttcfjael £ur$, ber ju (Enbc be« fteb^e^nten

3af>r£unbert« an ber 6|>i$e einer großen Söerfftatt für

©locfen unb fteuerfpritjen ftanb unb feine <£r$eugniffe burc^ bie

Gcfjweij unb einen großen $eil £)eutfc$lanb« »erfanbte.

93on ifcm wirb berichtet, er fei einmal auf mer^n $age in

ben $urm gefegt korben, weil er ftcfy gegen bie tnelen Steuern

auflehnte, unb bei feiner ffreilaffung $abe er einen Ocfyein

aufteilen muffen, bafc er nicfyt, wie er gebro^t, ben einen

ober anberen 9tot«^>errn, wenn ftc bei feinem £au« worüber

in bie &ircfye gingen, nieberfcfyiefcen würbe. 9ttan traute

ifcm au, bafc er ber SOZann wäre, feine §)ro£ung watyr &u

machen, benn man fcatte ein mit &wei kugeln gelabene«

ffeuerro^r bei i£m gefunben. <2luf biefen Seuerfopf folgte

fein ebenfo energifdjer 6olm 3o£anne«, iener oielgewanberte

ürura^n mit bem fpanifc^en ßeibffuc^ unb bem „borbierten

äütlein", bei bem meine« 93ater« ^amiliengefcbicbten be-

ginnen. 3)a« „borbierte Äütlein", ba« ber waefere 3unft«

meifter unb 9*at«$err al« 3eid>en feiner ^ötirbe trug, würbe

in ber93erwanbtfcf)aft fpricfywörtlicf) bis auf unfere©efd)ledj)t«--

reifce; benn fo oft einer au« ber 8<Mrilie ben $opf etwa«

$o<$ trug, fyieft e« oon ifcm: „(Er ^at ba« borbierte Äütlein

auf." tiefer 3o^anne«, ber fiefy im $lu«lanb in feiner Äunft

fefcr oertjottfommnet £atte, brachte ba« toätcrlicbe ©ewerbe
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erft recht in <5lor. 9*ach feiner 9*ücKehr heiratete .bcr ftatt*

liehe Junge Reiftet jene liebliche, burch einen 93ormunb um
ihr Vermögen geprellte Schafhirtin, bereu ©efchichte in ber

„9£eutlinger ©loctengiefcerfamilie" erzählt ift.

3n ^öirflichfeit hief? fie Margarete; ber dichter fyat i^r

biefen Tanten genommen, fchmerlicr) auS 3rrtum, fonbem

»eil er ihn für bie im „^itmenftüblein" erjagte ©efchichte

feiner eigenen ^aterSfchmefter, ber berannten „<5rau 3)ote",

brauchte, unb hat ihn buret) ben gleichfalls poetifct)en tarnen

einer anberen 93aterSfchn>efter Dorothea erfeftf. £err Jo-

hannes mar ein heftiger unb ehrfüchtiger 9Kann, ber nicht

bie geringfte ihm zugefügte Unbill ertragen tonnte; aber als

bei bem großen 93ranbe feiner 93aterftabt, bem er als Spruen-

meifter ju mehren hatte, ein langjähriger <5reunb fein ganzes

ihm anoertrauteS Äab unb ®ut veruntreute, nahm er biefen

ßc^lag gebulbig als göttliche Schiebung hin unb begann ge-

troffen SEKuteS fein «öanbmerf t>on neuem. <2öaS oon ihm

in ber „Geichsftäbtifchen ©locfengiefterfamilie" erzählt mirb,

fcheint burchmeg auf $atfacr)en ju beruhen, mogegen bei

ber romantifchen £iebeSgefchicr)te feines SohneS ffranj ebenfo

ttrie in ber feines (fnfelS „3Bie ber ©ro&oater bie ©rofjmuttet

nahm" ber hiporifche 3ettel ftarf mit bichterifchem (ginfchlag

oermebt ift. dagegen ftnb bie ^erfönlichfeiten hier mie in

ben nachfolgenben ®efct)ichten getreu nach ben Überlieferungen

unb jum $eil nach ber Erinnerung gezeichnet, befonberS

Jener letztgenannte ©rofcoater, bcr alte patriarchalifche Senator

3ohanneS, ber „£err (£hni" beS Richters, ber als Sieben»

unbachtäigjä'hriger menige $age oor feinem §obe in ©egen-

mart feines (SnfelS Äermann beim Schcibenfchicfjcn ben

SEKeifterfchufj tat. tiefem liebenSmürbigen ©reis mirb eine

an ben 3ünger 3ohanneS erinnernbe Sanftmut nachgerühmt,

melche (Sigenfchaft bis bahin nicht &u ben oormiegenben

StammeSmerfmalen gehörte. 3üge oon ihm ftnben mir

fpäter in ber heimeligen ©eftalt beS alten glocfengiefcenben
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„Amtäbürgermeiftera" ber „Äeimatjähre" miebcr, bem fogar

ein oerfteefteä Nennscichen beigegeben ift: bie 3innbed)er,

auä benen ber QBadere feine ©äfte labt, tragen baö Nurtjfd)e

ffamilicnwappen, ben Cöwen, ber auf bem 'Dreiberg ftefu\

E$ liegt ein unwiberftehlicher, auä betn ©emüte flieftenber

3auber über ber 6d)ilbenmg feinet £eimmefen$ — „eine

äeimftätte, wo mir ewig verweilen möchten/' nennt e$ ber

getftoollc Nürnberger in feinen „Citerarifchen £eraen$fad)en".

93om llrurgro&oater biä jur unoergefjlichen „<5vau 3)ote"

hat ber dichter Dtcr ©efchlecr/terreihen feiner Familie in ihren

Eigenheiten unb ihrer Umgebung gefchilbert; ihnen fchlicfet

ftd) noc^ ba£ 93ilb oom alten 93aterhaufe feiner Butter in

Bübingen an, baä im erften 93uct) ber „3)enf-- unb ©laub*

würbigfeiten" fo lebenbig gejeichnet ift. Über bie eigenen,

früh verlorenen (fitem aber geht ber dichter mit wenigen

eingeftreuten QBorten rafer) hinweg ; wohl nicht, weil ihn fein

©ebächtniä auf biefem ^unft im 6tid>c liefe fonbern aus

einer 6d)eu beä ©efühlälebcnä, bie ihm gerabe über bie

9cachften unb $euerften ben SDZunb oerfcf)lo&. ES waren aud)

(eine Erinnerungen fo heller unb freubiger Slrf, bie ihn mit

bem eigenen 93aterhau$ oerfnüpften.

©ein 93ater ©ottlieb <3)aoib Nur$, ber fchon im breu

unbtrierjigften 3ahre an ber 6chwinbfucr;t ftarb, war ein

SÖfonn oon oorwiegenb geifttgen Neigungen unb freiheitlicher

Dichtung, ein heller Nopf, babei glühenber QScrchreröchillerä,

ber glüeflich war, wenn fein begabter ^lltefter fchon alä

Keiner 3unge ©chillerfche 93allaben unb anbere ©ebichtc

resitterte. Qlber er hätte ben faufmännifchen 93eruf ohne

innere Neigung erwählt, unb biefer brachte ihm fein ©lücf;

ba er nun obenbrein felbft eine ffortfchrirtä* unb 3)ifftbcnten--

natur war, fleh auch burch einen Aufenthalt in ber (Schweis

größere ©eftchtSpunfte angeeignet h<*tte, fonnte e$ ihm in

ber ftoefenben Enge feiner heimifchen Q3crhä(tttiffe nicht allju»

wohl fein. Er würbe ein Parteigänger feinet unglüeflichen
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£anb$mann$, be$ ,/®eltoerbefferer<5" ßift, unb fpann babei

nach bcm 3eugniä feiner ©attin „(eine Geibe". 2öie ber

gfofjc 9fationalöfonom um jene 3cit in feiner Äcimatftabt

angefchrieben mar, beroeift beä §)ichter$ Bericht, ba§, wenn

er in ber ^nabenjeit jich irgenbmie nicht in ben hergebrachten

Schienbrian fügen wollte, erfchreefte 33afen ihm ju brohen

pflegten: „2öart, bir n>irb e$ gehen n>ie bem ßift!" — 3)urch

unglückliche Unternehmungen fam mein ©rofjöatcr um ben

größten $eil feinet Vermögens. 3)er Kummer über biefeä

^ifcgcfchicf, ju bem ftd) baä körperliche Reiben gefeilte, t>er-

büfterte feinen frühen 2tben$abtnb unb trübte ben äumor,

ber alö ffamilienjug auch Wut nachgerühmt wirb, darunter

hatte bie 3ugenb beä Sohneä ju leiben. 3)te beiben waren

ganj gefchaffen, fleh 5u öerftehen, aber n>ie e$ häufig &wifchen

einem reizbaren Q3ater unb einem lebhaften Sohne &u gehen

pfkgt, fte fanben ben Q93eg nicht jueinanber. 3n>ifchen bcm

fränflichen, »erftimmten SDtonn unb bem begabten, tempera*

mentoollcn Knaben (am e$ häufig ju SDWft&erftänbniffen, bie

noch m öcr <3ccU beä Sobucä fchmerjUch nachjitterten, al$

er felber ein gereifter Qflann mar. $11$ büfterfter 6chattcn

auä feiner 3ugenbjeit begleitete ihn bie (Erinnerung an be$

Q3aterö Sterbeftunbe. <£$ war am 13. Slpril 1826, bafj ben

ßeibenben in ©egenwart ber Seinen ber §ob ereilte. 3flan

glaubte ihn fchon fcerfchieben, unb ber jwölfjahrige 6ohn
Äermann hielt ihm ein £id)t an ben Sflunb, um ju fehen, ob

er noch atme. 3)a öffnete ber Sterbenbe noch einmal bie

Qlugen unb liefc einen großen 93licf über ihn h^nroQen, in

bem baä erfchrodfene &nb einen Vorwurf über biefe letjte

Störung $u lefen glaubte. — 3)eä 93ater$ unbefriebigenbeä

Schirffat mufj bem jungen Äermann Äurj »or allem t>or-

gefchwebt $abtn, al$ er im 3ahre 1841 einem neugeborenen

Neffen bie Q3erfe fchrieb:
1
)

») «ngebrueft.

15

Digitized by Google



— - SHi btft, o Sttnb, öon einem ©tamme,
$>em e* noefc fetten pier gelang,

(Sin fd?öner ©tern mar feine Ginnte,

<5)o<b leiber ftet* im Untergang.

«Die einen ftnb im ©anb t>erfunfen,

<33on bunapfem <30Wf*gcfä>tcf bebrängt,

<2He anbern fmb im ©c&lunb ertrunfen,

Q3om |cu)en 3Hut bat>ingeft>rengt.

©fet* unooUenbete ©efcf)icfe,

©er Anfang groß, ba« (fnbe f(ein 1

SDirb ba* fo bleiben mit bem ©Ittcfe?

<S)a« joalbe nie ein ©anjc« fein?

©ei bu cd benn, in beffen Ceben

^oUenbet ift ber Q3äter £au«,
©ein, bein fei unfer ernfte* (Streben,

Unb ffl&r' e* bu an* 3iel fcinau*.

3>ir fei'«, mein Ciebling, jum ©emlnne,

2Ba* ebel mar an un* unb ec&t,

Shi unfer €rbe unb beginne

Gin neue« glüdttic&e* ©eföleäjt.

£)iefetben ©ebanfen unb (frnpfinbungen &atte er fefcon

brei 3afcre früher in einem 93ricf an (fbuarb SKörife au*«

geft>rod>en:

„3)iefe* Mißlingen nämlich, *>on bem i$ fagte, fcfjeint

ben Peinigen — »on ber gegenwärtigen ©eneration läfct

ftd) nod? nicr;t« fagen — angeboren: mein 93ater fcatre bie

größten $Inft>rü<$e auf ein gelungene« Geben unb ift bitter

getäufdjt morben; unb ebenfo ift e* mit Onfeln unb Q3ettern

gegangen: bie einen taugten gar nic^t in bie Qätelt, bie anbeten

Ijaben mit bem beften Hillen unb 93erftanb nicfyt* ©efdjeite*

£erau*gebracr>t (icf) fann fagen juft bie, bie ben Familien«

cfyarafter entfcfyieben an fidf> trugen; an 3nbifferenten $at'«

nicfyf gefehlt, bie oormärt« gekommen ftnb), fo bafc ftd) einer,

ber ba« in feinem 95lute fitylt, oft fragen mag: mirb biefer
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§9pu« fo fortbauern ober fommt juletjt einet, bem $orfuna

ba« gibt, ma« fte feinen Vorfahren fo oft hinhielt unb ttrieber

äurüctjog?" — Sener 9ceffe, bem er bie im felben 93rief

erwähnte, fauer ju oerbienenbe „93ollenbung" jugebacfjt

hatte, follte ihrer freiließ nict)t tetlhaft werben, benn er ftarb

im frühen $Stnbe«alter.

3ch geftehe, bafe ich ben auch fonft in ber ftamilte ver-

breiteten Aberglauben, al« ob ihre ©lieber jum Unheil vor*

beftimmt feien, meinerfeit« nie begriffen ^abe. 3ch roei§

freilief) nicht, toer bie „im Schlunb 93erfunfenen" fmb. 3)ie

oon bem dichter gefchilberte $l$nengalerie jeigt lauter

d^arafterföpfe, bie fich mit ihren Eigenheiten unb ihrem

Hillen burchjufetjen ttmfcten. Hm Hermann ^ur^' bornen-

oolle« 3)icf>terlo« &u erflären, bebarf e« feinet befonberen

gamilienunftern«, bie politifchen unb fojialen ^onftellationen

feiner 3eit unb feinet fleinen 93aterlanbe« genügen baju vollauf.

Unb menn ©oethe recht hat, bafe ba« h&hfte ©lüct ber Erben,

finber bie ^erfönlic^feit ift, fo barf ftch biefe« ©efd)lecht fogar

ein begünftigte« nennen, benn e« hat au allen 3eiten ftarfe

^erfönlidjfcifen hervorgebracht. 3ch will »on ber fpäteren

©efchlechtäreihe, neben bem 3)icf)ter felbft, nur feinen Cicb«

lingäoetter, ben eibgenöfjtfchen Oberften unb ^räftbenten be«

93erner ©rofcrat«, Gilbert ^ur$, nennen, von bem er un«

Äinbern gern ba« ?iu)ne Stüdt erzählte, bafc biefer, als einft

in 93ern »in Englänber fich in angetrunfenem 3uftanb in

ben ftäbtifcfjen 93ärenjn>inger ^inabgelaffen hatte, ben Un«

feiigen mit eigener ^öc^fter Lebensgefahr ber fürchterlichen

©efellfchaft entriß, freilich Won jerfleifcht unb al« ßeiche.

2öar bie Stellung jutn Q3ater eine fchnnerige, fo ftanb

ber Änabe feiner Sftutter um fo inniger nahe. 6ie n>ar eine

Tochter be« au« meftfälifcher Familie ftammenben alabemifchen

93uchbructerherrn Schramm au« Bübingen, eine jarte, ftille,

fmnige Statur, von ber nach ben Aufzeichnungen be« jüngeren

Sohne« ber dichter bie feine Auffaffung menfehlichen 2Befen«

fturg, $crmamt flu« 2 yj
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unb Treibens unb bic SOftlbe be$ (£hörafter8 geerbt ^at,

mährenb ber poetifct)e Ginn t>om 93ater ftammen foll. Ob
fich baä letztere fo ohne meitereä behaupten läfct, möchte ich

jeboch bejmeifeln. 3)afc mein ©rofcoater bem phantaftcoollett

Knaben bie 9?omane, bic biefer tt>irr burcheinanber laä, au$

ben Äänben nahm ober vielmehr rife unb ihm bafür 9*eife-

befchreibungen unb bergleichen unterfchob, jeugt jmar fcon

päbagogifcher <2Bci^^eit unb öon gutem ©efehmaef, unb baf*

er ben Aberglauben in jeber ©eftalt »erfolgte, macht feinem

Q3erftanb (£hre ; baf? er aber ben 9totionali$muä fo tt>eit trieb,

auch mit ben alten „93olföbüchern" in fehbe ju liegen, fprict)t

gerabe nicht für poetifchen Sinn. 3)afj ba$ eigentlich ^oetifc^e

bennoef) oon feiten ber 0cfytt>ertmagen ftammt, glaube ich

aber gerne, benn bie ^farrerin Äenngott, befannt unter bem

tarnen ber „<5rau ^ote", bc£ Kaufmanns £)amb ^ur$

ältefte ©c^mefter, bie bie jmeite (frjie^erin beä 3)ichter$

mürbe, mar felbft ein lebenbigeä Äiftorienbuch unb befafc

bambtn eine fo grofje ^^antafte, bafj biefer ihr im „QBitmen«

ftübchen" fagen konnte : „3c^ toeifc, mie fchnell bu ein SDtörchen

jufammenbringft, wenn man einä oon bir haben nritf." 93on

biefer föftlicfy frifc^en, temperamentooUen <5rau mit ber un*

oerftegbaren £aune unb bem braftifdjen SDtuttermitj, beren

^öefen, freilich in oiel engerem Gahmen unb unter öiet be-

fcheibeneren formen, mannigfach an bie berühmte ,/Jrau

9*at" erinnert, ift augenfeheinlich bie ßuft am fabulieren in

bie Emilie gefommen unb ber Äumor, ber bie $öelt über»

minbet. dagegen ift baö fixere pfychologifche Feingefühl, ba$

fid) oft in ben Briefen ber Butter ^ur$ au$ft>richt, bem

9*omanbichter als fcf)ä$bare$ ^unfellehen augefallen. Ämter

ber fraftoollen G.lhouette ber ^vau 3)ote tritt freilich bie

SSftutter beö ©ichterä mit ihren jarten, faft hwgehauchten

ßinien etmaä jurücf, aber eine unbebeufenbe frau ift fte

barum teineämegä gemefen. 93ei aller 3artheit jeigen ihre

Briefe eine grofje öelbftänbigfeit be$ 3)enfen$, fo befonberä,
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I

menn fte tyren Hermann mieber^ol* ermahnt, ftd> aud) ber

neueren Sprachen ju befleißigen, ba er fte einmal nötig ^aben

fönne, unb t>or allem ben SBibermillen gegen baä ^ranjöftfc^e

&u überminben, t>a$ nun einmal Sßeltfpracfye fei. 60 meit

backte niemanb in ityrer Umgebung, ^lud) ein empfmblicfyeS

äft^etifcfyeä ©efü^l ift i£r eigen: einmal praffelt fte in fcelle

(Entrüftung auf, al$ ber ebenfo fein geartete Sofm ftd) *>or-

übergetyenb in einer roheren $lu£brucf3tt>eife gefällt, momit

bie ^ameraben tfcn angefteeft ^aben, unb »om ^larinett«

blafen rät fie tfcm ab auä bemfelben ©runbe, tt>e$£alb einft

Sllfibiabeä bie fflöte t>ertt>arf.

93eibe Söfcne fcaben bie grüfaerftorbene alä ein ftilleä,

rü^renbeS Äeiligenbilb oere^rt; öon tyr mürbe in ber Familie

auefy ber ariftofratiföe 3ug in ber 9*atur beä £>ic^ter$ ab-

geleitet. Sie $atte eine für ifcre 3eit unb tyren Stanb buref)»

auä ni<$t gemitynlicfye ^ilbung unb fctjrieb mit ffteßenber,

gleichmäßiger Aanb — im ©egenfatj ju ben feltfamen &vap
fügen unb bem fofftlen „©otifefj" ber grau §)ote — ein

moberoeä, faft reinem §)eutfd). ^uef) i^re jüngere Scfymefter,

bie im Satyre 1863 tterftorbene ^farrcrin ^o^r, oon ber

noefy eine Erinnerung mie ein blaffer Gemein in meine eigenen

^inberja^re fällt, ^ob ft<$ burd) ein feinere^ unb oornetymereä

^Befen i>on tyrer Umgebung ab, foll jebod) ber Sd)tt>cfter

nicfyt gleichgekommen fein. 93on biefen 3ugenbeinbrücfen

föreibt ftc^ jebenfallS be$ ©icfyterS Vorliebe für jarte weib-

liche Naturen her, bie in gebrüeften 93erhältniffen ihren an*

geborenen «2lbel bemahren. Solche fpürte er im ßeben gerne

auf unb tyat ihren $npu$ auch im ,/2Bei$nacf>t$funb" in ber

fanften unb faft feherifch tief bliefenben ©effalt ber Schufterin

gezeichnet, bie jmifc^en ben berben giguren ber Umgebung
1

heroorfchimmert ttrie eine in grobeä ©eftein eingefprengte

©olbaber. §ro$ ber geringen Sorgfalt, bie bamalä auf bie

9ttäbcfyeneraie^ung fcermenbet mürbe, $atte ber civis aca-

demicus Schramm erflärt, baß jebe feiner fecfyä Töchter etmaä

19

Digitized by Google



lernen bürfe, entroeber Skalen ober 9ftufif ; meine ©rofcmutter

mit ätt>ei anberen 6d)tt>eftern f>atte ba« Skalen gemä'fclt, ma«

i$r benn al« <2öitn>e, freilief) in befdjeibenfter gorm, jugute

fommen follte, ba fte burcfy Anmalen t>on 93ilberbogen feu

jtt>ei Ärcujem ba« 6tücf I) einen deinen 3ufd)uf* ermarb, mo«

bei i£r ber jüngere 6o£n (frnft, menn er bie 6d>ulaufgaben

fertig tyatte, be« $lbenb« nocfr; ein paar 6tunben be^itflicf)

mar. (£« gibt ein rü^renbe«, altoäterifcfye« ^amilienbilb,

ftd) bie beiben, Butter unb Go^n, bei ber Öllampe ober

bem §alglicf)t über tyren Q3ilberbogen jn benfen, nrie fte

müfyfam ein paar ^reujer jufammen öerbienen, ba« $afcf>en-

gelb für ben begabten 'vÜlteften, ber bamal« fdjon al« 3ögling

in ber SDtoulbronner &ofterfcf)ule ftcr; auf ba« ttyeologifdje

<5tubtum vorbereitete.

Gin Q3rief, ben ber öecfoe^njä^rige am 24. Sftoöember

1829 oon bort an feine Butter fc^rieb, jeigt bie ganje Briefe

unb 3art^eif be« mec^felfeitigen 93eriältniffe« : „3*
a^ne e« manchmal in 2lugenblicfen, mo ber ©eift be«

Körper« lo« ju fein fcfjetnt, nrie if>r <£ud) mit mir be*

fcfyäftigt, nrie i£r mid) (£ud) oorffellf, nrie id) unter (£ucr;

bin/' „©erabe ba benfe icr; ba« nämliche, tyr fragt,

tet; antworte. "

w9^äd)ftcn Montag ift mein ®eburt«tag, ben $ag ttor^er

ge^en mir aum ^Ibenbma^l, ba fann ict; alfo um fo beffer

einen neuen ^bam anjie^en. $lber menn idt> aud) gleich be$

jebem mistigen £eben«abfcr;nitt, bie Heineren gliderc^en

abgeregnet, mid) in einen neuen fleibe, fo ift er bod> (mirabile

dictu!) allemal am (£nbe ber neuen ^eriobe roieber ber alte."

3m gleichen 93rief berietet er, bafj er feine Abneigung gegen

ba« Sranjöftfc^e allmä^lid) überminbe, aber ba« (£nglifd>e

jicr)e er t>or, obgleid) e« eigentlich nur ba« kräftige be«

©eutfcfyen, triebt feine 6c^ön^eit befttje. „3d> mufc überhaupt

je länger je mein* erfahren, bafc (eine 6pracr>e meine t>ater-

länbiföe unb bie griecfytfdje erreicht"
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3)er Richter bezeichnet baS Gefeit feiner Sftutter in wenig

<2öorten, inbem er fagt, bafc fte alle ©genfehaften jur fführerin

beS f>erann>ad)fenben SünglingS gehabt hätte, bafc eS ihr aber

bei ihrer SD^iXbc unb Sanftmut gänzlich an ber Schneibe ge-

brach, bie einem Knaben gegenüber erforberlich ift. 3)eShalb

rief bie ^Öttme in fchwterigen fallen, wo baS mütterliche $In*

fehen md>t ausreichte, bie im 9^acf)barhaufe wohnenbe Schwä-

gcrin Äenngott §u Äilfe, bie baS Regieren von ©runb auS t>er»

ftanb. SOftt welch anmutiger Überlegenheit bie alte grau ba-

bei juwegeging, ift im ,/^ttwenftüblein" jierlich bargeftellt

3)eS Richters ausführliche Sd)ilberung feiner Schulnöte unb

n>ie fdjalfhäft Aug bie ffrau 3)ote als ftricfenbe SSttufe feinen

lateinifchen ^egafuS jum SBettlauf anfeuerte, hatte äetfe

in feiner Ausgabe ber ©efammetfen <2Berfe auS funftlerifchen

©rünben geopfert, unb eS hätte vielleicht babei fein 33ewenben

haben bürfen, n>eil bie Äauptgefchichte, t>on biefem ©eftrüppe

befreit, ftch n>irffamer atytbt. ffifcher $at bie geftrichenen

Stellen unb bamit bie etwas befchnittene ©eftalt ber ffrau

§)ote wieber ergänzt; waS bie ^unft babei verliert, hat bie

Autobiographie gewonnen. Vielleicht ift biefeS Kapitel

auch ^ulturgefchichtlich nicht ganj unwichtig; eS jeigt, wie

fauer unferen Q3ätern ber ^öeg 5ur Schule gemacht würbe unb

waS bie gute alte 3eit, aus ber 9tähe gefehen, für ein fnochen»

hartes ©eftcht h<*t- 9Rit ©raufen erinnere ich mich gewiffer

SDtoffenertfutionen in ber Schule, t>on benen mein Q3ater in

ber (Erinnerung felbft noch graufenb erzählte.

3n bem halb flöfterlich, halb militärifch eingerichteten

Seminar bauerte bie ftrenge 3ucht, Wenn auch natürlich ohne

körperliche Strafen, fort; wie ihr ber Sugenbtibermut an

allen (Sdfen unb (Enben Schnippchen fchlug, ift in ben „3ugenb-

ertnnerungen" ergöttfid) 5u lefen. 9^och ausführlicher hat ber

dichter baS 3ftaulbronner treiben in bem früheren jSchlufc

ber „betben $ubuS" bargeftellt. Manche ber bort einge-

flochtenen Anelboten §aU ich ^« felbfterlebte erzählen
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t>örcn, n>ie überhaupt in alten feinen Gegriffen, ben einzigen

„6onncnnnrt" vielleicht aufgenommen, ein gut Gtücf Auto-

biographie vermoben ift.

€in frifcher, geiffig angeregter 3ug ging burch bie ganje

Promotion,1
) ber Hermann S^urj angehörte, unb bie melt«

abgeriebene £age be$ alten frönen Älofterä inmitten tief-

bunfler SBälber, feine ^errlic^en, bamalf etmaä verfallenen

93auformen regten ben Äang jur ^oefte unb 9Romantif

mächtig auf. Sticht nur ju folgen nächtlichen Abenteuern, tt>ie

ben Äletterpartien über bie 3)äd)er unb ber (Entbccfung bef

berüchtigten 93lutflecf$ an ber Stauer in Dr. Saufti ©ernad)

(ju meinem ffunb jeboch Butter ^ur$ fetjerifd) bemerfte:

„3<h glaubt gereift nicht, baft ben ffauft ber Teufel geholt

hat"), taten fid) bie ^ameraben heimlich aufammen; man
pflegte auch sanj w ber Stille ibeale ^efchäftigungen, bie

im «Seminar als Allotria verpönt maren, unb mancher, ber

fpäter ein jahmer ^h^fto »erben follte, hat bamalä munter

feinen ^egafuS mitgetummelt. 3)a mürbe ein „SWaulbronner

9ftufenalmanach" geführt, ju bem bie mehr ober minber

begabten Mitarbeiter ihr 93effe$ an ^oefte ober QBit> bei-

.gefteuert haben. Q3on ben barin verewigten tarnen ift nur

ber beä „^rimuä * (Ebuarb 3eller, bef nachmaligen berliner

^^(ofop^ic^rofeffor^, ber öffentlichfeit befannt gemorben.

An benfelben 3eüer ift ein launiges ©ebicht meinet 93aterS

gerichtet, tvorin fid> bie Strophe finbet:

„3e£ler, lieber 3eller, fage,

<2Ba« tc$ in bem Äerjen trage,

©enn bie ^itofop^cn fönnen

SWe«, tt>a« e« gibt, benennen."

«SemeiS, bafc jeber von ben beiben Siebenjährigen feinen

fünftigen 93eruf voraufgenommen hafte. S)er Almanach

*) Unter Promotion öerftef>t man bie Abiturienten einer Alters-

Haffe be$ nieberen ©eminarS, bie gemeinfam jur Äo^fc^ule abgeben;

auefc biefe Alterätlaffe f<$leö?ttt>eg.
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I

ift jmar »on meine« Q3ater« £>anb gefd)rieben, aber bie Äinber

feiner eigenen SSftufe enthält er nicht; biefe, bie neben ben

bilettantifchen 93erfuchen ber anbeten fd>on bie £ön>enrralle

jeigen, fielen in einem befonberen £eft; barunter fogar einige

feiner beften tyriföen 6ad>en neben anberem ganj Unreifem,

tt>ie e« bem Hilter be« 93erfaffer« entfprad). 2lu« feinem

fpäteren rürfblicfenben ©ebichte „SEftaulbronn" ftc^t man,

welcher 93orfrühling biefe zeitigen Blüten fcerauägclocft tyxt

— „Vlbtv naebt«, toenn äße [erliefen, toaebt* icb bei ber Campe Cicht,

ftorfcbenb in be« Ceben« liefen, benn bie 9*ube fannt' icb niebt.

<S)och e$ fam ein #rtthgett>itter über meinen Cebenätraum,

ilnb ein 3)oppetregenbogen ftanb an meinet Äimmelä Saum.
Cieb' unb ftreunbfchaft, nrie erbeuten fie mein buntleö 55era jugleicb

!

3öie mit Geib unb ftreubc matten fie mein arme« Ceben reieb! 1
)

Unb in manchem teifen Ciebe töft* id> bunflen 55eraen«brang,

S)aS in fajeuen Semen ansehen fernem Söalbgebüfcb »erfiang. —

*

©er liebebebürftige Süngling hatte ftd) nach einigen vor-

angegangenen <£nttäufd)ungen mit bauernber Neigung feinem

gleichaltrigen Stubengenoffen <£bmunb 93ilf)uber angefchloffen,

mit bem er <23ett an <23ett fd)lief. 93on bem ^reunbe, ber

auf feine poetifchen Neigungen einging unb ftd) auch nach-

mal« t>erfd)iebentlich an feinen metrifchen Überfettungen be-

teiligte, mürbe Äermann ^urj je unb je jum 9Kaienfeft ober

über bie SBeifmachtSferien in fein (Sltern^auä nad) Vaihingen

mitgenommen, mo ber 93ater $lpotbefer mar. tiefer, ein

literarifer) angefauchter unb fehr mof)lgelaunter SOtan, pflegte

ben fungen 3)id)fer baburch in Äarnifcr) ju bringen, bafc er

bie im ßiteraturblatt abgebrueffen Angriffe Mensel« auf

*) Äter fanben fich in ber erften SatSgabe ber ©ebichte *>on 1836

bie 3eilen:

SBetm ich ben!e, wie alä ©aft ich tt>eilt* in ibrem tickten Saud,

Sprech* ich foibe feufjenb immer noch mit <£inem tarnen au«.

3)a« Richte £au$" ber Ciebe unb $reunbfchaft n?ar — bie hell-

gelb angeftrichene Slpothefe *>on Vaihingen.
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©oethe mieberholte unb eifrigft oerteibigtc, n>a$ bann heftige

9^cbe!ämpfc hervorrief, ©ort (ernte er bie brei ©chmeftern

be$ ftreunbeä fennen, unb ber älteften, ßuife, toibmete er

feine erften unb vielleicht emfteften poetiföen Äulbigungen.

©er <o$a\ipia§ biefeS ganj au$ fd)önem <2Bahn gehobenen

3ugenbglücf3 i)at ftd) bem ©ichter tief in$ Äerj geprägt; bie

<£nj, bie jene$ $al burchsieht, raufchte noch mächtig in feiner

^antajte, alä er bie „Äetmatjähre" fdjrieb; ba$ Cottc^en

bürfte bie ibealifierten 3üge ber Sugenbgeliebten tragen.

$lud) bie Cieber, in benen ftd) ber „buntfe Äerjenebrang" löfte,

fmb nicht alle oerflungen; bie beften baoon tt>ie „^et bem

lieblichften ©efchäfte" unb „Grille, fülle" ftnben ftch noch in

ber neuen Sluögabe. (Sbenfo n>ie bie Unruhe einer erften

Ceibenfchaft trieb ben Süngling baä ©ären unb QBogen ber

©ichterph<*ntafte umher unb ber Unmut, ftch bei bem eifemen

6tunbentolan ber fchb>ferifd)en Stimmung nicht Eingeben ju

bürfen. Einige ungebruefte ©ebtehte au« biefer 3eit laffe id)

als fletne Sftachlefe am 6cf)lufc beä Kapitel« folgen, barunter

ber 9Jcerftt>ürbigfeit falber ein fd)tt>äbifd)e$ 6onett, tooty

ba$ erfte, ba$ in biefer SDtunbart gebietet toorben ift, tt>ie ber

93erfaffer felbft vermutet. Be^lt ihnen auch nod) ba$ letzte

(Siegel ber ^erfönlidtfeit, fo haben btefe ©ebidjte eine« (Sieb-

zehnjährigen boch al$ 3eugntffe beS QGBerbenä ihre Q3ebeutung.

©er ffreiheitäfam&f ber ^olen regte in ber politifdjen

6tille jener Tage ba$ ©emüt be$ beutfehen 93olre$ mächtig

auf. Unfere SDfawlbronner 3ugenb fpenbefe ber unterliegenben

(Sache nicht nur reichlichen pocttfcr)cn 3oH, fte verbanb ftd)

auch toerftätigen Hnterftü^ung ber Süchtigen, ©ie

3öglinge üeranftalteten $luftionen, tt>o biefelben ©egenftänbe

5tt>ei- bi$ breimal öerfauft nntrben; auch Äon^erte unb ^eater»

auffuhrungen jum 93eneftj „ber eblen Colonen" fanben

Äermann S&trj, bamalS ein fchmächtiger, lang aufgefch offener

junger ^OZenfet), föielte in Börner« „^anbitenbraut" bie

Titelrolle.
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«216er ba$ junge Talent mit feinem mühlenben inneren

Ceben unb feinem ftarfen ilnabhängigfeifgfrieb konnte fidt>

in bie ftarre Klofferjucht nicf>t* finben, unb feine häufigen

Q3crftö§e jogen ihm ba$ SOftßmotlen ber ße^rer ju, obgleich

gegen feinen <5leiß unb feine 5ortfc$ritte nid>tä einjumenben

mar. SnSbefonbere ein ^rofeffor 9lamenä Äartmann, ein

nid>t unebler, aber jähzorniger unb nerttöä aufgeregter 9(ftann,

mar ihm auffäfftg, unb e$ fc^ien eine 3eitlang, aU habe e$

biefer „tiran" mie ihn bie fixan 3)ofe in ihren 93riefen nennt,

barauf abgefehen, ben $luäfd)luß beä unbotmäßigen 3ogling$

ju »eranlaffen. <£$ regnete auf ben £lbetange!ommenen mit

9?oten unb Kar&erftrafen, bie aläbalb nad) Reutlingen be-

rietet mürben unb beibe Söitmenftubcfyen in $lngft unb Qluf-

ruhr öerfettfen.

3u bem rafd>en SBefen be$ 3üngling£ fte^en bie angft*

»ollen «SSftutterbriefe, bie ber Sohn pietätvoll aufbettwhrt hat,

in mehmütigem @egenfa$. 2Bie auält fid> bie arme ffrau

um bie (£ntttridflung unb 3ufunft be$ ^Bilblingä, mie glücflich

ift fie, menn feine 93riefe ihr bie Hoffnung geben, baß je$t

ein fanfterer ©eift in ihn eingebogen feil Sie fud)t ihm ba$

3Befen feiner £ehrcr jurechtjulegen, bie fie bod) nur auä feinen

Säuberungen fennt, fie rät bem Hngeftümen Dorn übereilten

Syreunbfchaftfchlteßen ab unb marnt t>or falfdjen Äameraben,

bie fie mit feiner Witterung auä ber fferne burchföaut. ©e-

miß ift ba$ ©ebidjt:

Wlotiita, bie bange SKutter

«Uuguftin« be« etoljen, £o$en,

auS ber Erinnerung an biefe $ngfte geboren. — (Einmal hat

er ftch gar eine pfeife angefdjafft ! (fine pfeife, bie unnü$e$

©elb foffet, mährenb er meiß, baß baä Rauchen im Seminar

aufs ftrengfte »erboten ift, ja mit ^uäfcfyluß au£ ber $lnftalt

beftraft merben fann. ^2lber bie Kameraben haben ein ^eim*

Iid>e4 9Raud)fottoentifel eingeführt, unb mer ftch entzieht,

mirb als Kopfhänger öerfoottet. Schwerer 3n>ief|>aXt für
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ein 3üngling«bera I 3n einem öier Seiten langen, tränen«

überftrömten 93rief lägt bic Butter £ölle unb Gimmel auf

ihn einftürmen. Unb bamit nicht genug, auch bie 3)ote mit

ihrem llr- unb Äernbeutfch rücft bie«mal jur £lnterftütmng

ber Schwägerin ^eran. Sftit ihrer erftaunlichen ^fote unb

einer gan$ unerhörten Orthographie fchreibt fte bem jungen

Sünber:

„bei beinern ab' Schieb war ich fo »ergnüt unb Sagte

ju bir, te$ $ab ich ^ine 6orgen mehr über bich aber e«

hat nicht lang gewehrt, fo tommen fte mit Äaufen. Sßarum

bift bu mieber in« ^atjer 1
) gefönten, wa« ^aft bu gethan

um ©orte« mitten, wen bu noch einmal barein fomft, fo

wirft bu hin au« geworfen, wa« mehre ba« for ein unglicf

for bich u. beine l. Butter u. I. (frnft u. b. par $ag wo
ich noch feb. e« ift boch ju arg wa« bu tut« for iammer

'SKachft. 3)a« ha* tränen »er urfchat*) u. noch eine

pfeife getauft u. (eine (Eigenen 1 + (Äreujer) bar ju

gehabt u. eben ba« 55>inau« merffen bar auf gefefj ift, e«

Geheint mir balb üofl*) al« thafte 4
) bu e« bar auf*), (ein

größer un glücf lä§ ftch benfen oor bich u. beine fo jär^lich

Butter, bie blo« üor ihre &nber lebt u. für ihr wohl. —*

<£in anbermal bei ähnlichem $Inlafc fafjt bie 5)ote ftch

für$er unb rät ihm nur au« ihrer £eben«fenntni« tyxauti

„<2öa« anbere thun ba« bu ia Selber nicht »or gut halft

tu e« ta nicht. $)tr nimm« man t>or übeler auf al« bie deiche

Äerl."

3)a« $1 unb O ber mütterlichen Ermahnungen ift ba«

Sparen. Sie empfiehlt ihm, ben QOßach«ftocl nicht unnü$ ju

verbrennen, benn er %at irierunbawanjig Äreujer getoftet!

unb auch oaö Siegellacf auf ben Briefen beffer au fparen —
bie „üerpetfehterten Briefe" erzürnen fte ohnehin, weil fte

*) Starjet. >) oentrfaajt. ») beinahe. *) täteft ») abfia)tUa>.
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nidjt fcfynefl genug jum 3nfyilt fommen fann. 3)tefe 6orgc

für ba« ^llerfleinfte barf man nicfyt mit &emlicf?feit Der-

mecfjfeln; bezeugt bod? aud) ber in oiel glücflictyeren 93er$ält-

niffen aufgelaufene Robert t>. 9flobl in feinen „Geben«,

erinnerungen", bag man im alten Württemberg nidjt burd)

(finnafymen, fonbern burd) 9tid)tau«gaben mofylbabenb mürbe

ober menigften« bie ßeben«forberungen befriebigen tonnte.

Wenn bie« oon ben ^niiüen ber ©ebeimen 9*äte unb ^räfi«

benten gilt, fo fann man barau« ben 9^üctfdc>lu§ auf ba«

Witn>cnftübcr)en meiner ©rofmtutter gießen. Sie fargt unb

barbt benn audj), mie e« nur eine SDhttter fertig bringt, fte

„malt fid? faft blinb", um ein paar Äreujer für it)n ju er-

übrigen, ber tieine 93ruber fteuert gelegentlich fein eigene«

<£rfparte« bei, unb bann beben beibe, ob ber 6trubelfot>f

ba« ©elb aud) richtig oermenbe. tiefer tut fein 33efte«, aber

ein 6pargenie rnie bie anberen ffamilienglieber ift er nic^t.

3mmer mieber lä§t er ftcr; fleine ^lu«fd)reitungen jufcbulben

fommen, bie er jmar reuig felbft berennt, aber umfonft, bie

^erfuc^ung jumSreigebtgfein überwältigt ir)n ftef« auf« neue.

3utt>eiten bro^t bie arme <5rau, i^m bie fleinen 3ufct)üffc

ganj ju-entjie^en, aber fte bringt e« nicfyt über« Äerj, unb

am 6cblu{j be« 93riefe« legt fte bann bod) nrieber ir)ren $aler

ein. §)af* ber 3üngling eine« $age« folcfy einen fauer gefoarten

mütterlichen §aler in einem 93iergarten ber aufroartenben

£ebe al« föeue Äulbigung unbemerft in« 6ct;ür3entäfcr;cr;en

gleiten liefc, ba« $at fte jum ©lücf nie erfahren! 9Rafcb b*W*
ber <£>rucf be« ßeben« biefen jarten Organi«mu« auf. 3toar

fobalb ein 6onnenftrabl in i£r trübe« Qafeftt fällt, fo bricht

aucr) ii)v }ugenblicr;c« ©emüt mieber buret;, fte ift imftanb,

ftcr) $öcf)licr) an einem ©eiltänjer ju ergeben unb münfet/t ftcr)

bie <5reube, bei einer Äocfoeit in ber 93ern>anbtfd)aft noefc)

einmal mit ir)rem Hermann ju tanjen, aber mit öterjig

Sauren, bie i$r felbft al« oorgerüefte« Hilter erföeinen, neigt

ftcr; fc^on tyr geben ju (Enbe.
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3nihr letjteä 3ahr fiel bie Einrichtung be£ 55>elfer$ ^rehm,1
)

jene fchauerlicfje Gegebenheit, bie ff. $h. 93ifcher unterm

tarnen „Gchartenmaier" im Gänfelfängerton befungen $at

3h* jüngerer Gohn mürbe mit ber Gd>uljugenb nach ber milben

6itte ber 3eit junt 3ufd>auen hinaufgeführt, moran er noch

at$ alter SUtonn mit <£nffe$en bacf>te. <5ür bie feinfühlige

grau, bie t>iel humaner empfanb als ihre 3eit, mar ba$ ein

fürchterlicher $ag, n>ie fchon ber ganje ^rojefj, über ben fte

ihren ^llteffen immer auf bem laufenben hielt, ihr mit ber

Stftenfchheit Qanjem Sammer &ugefettf fyattt. Unb angft-

»oll mar ihr oor biefer fchauerlichen Mahnung ber 3n>eifel

aufgeftiegen, ob ihr Gohn benn ttrirflich 5um ©eiftlichen auch

ben inneren 93eruf h<*he. $11$ wäre fte hellfrhenb gemorben,

mirft fte fchon je$t bie ffrage auf, bie ben 3üngling mentge

Sahre fpäter in fo fernere innere kämpfe ftürjen fottte*

QGDährenb Butter unb Gohn bie §age biä ju ben nächften

Serien wählten, lauerte fchon ber $ob, ba$ Söieberfehen &u

vereiteln. $lm 16. gehruar 1830 mürbe bie £iebet>olle ihren

öermaiffen Gähnen entriffen.

3)a jte nie öon ihren ßeiben fprach, unb ber letzte 93rief,

ber oierjefm $age *>or ihrem §obe gefchrieben ift, noch mit

berfelben Gorgfalt auf alle fleinen (finjelhciten eingeht, mu£
ber Gchlag ben abmefenben Gohn ganj unvorbereitet ge-

troffen fyabtn. <£r überlief ftch ber leibenfehaftlichften 93er»

jmeiflung, fo ba§ ber jüngere 93ruber ihn tröften mufjte.

tiefer, bem 93erhältniffe unb Anlagen eine öiel befcheibenere

Eaufbahn beftimmfen, fah ftetS mit Gemunberung ju ben

glänjenben ©aben be$ älteren auf, mar aber bei feinem ge-

*) $>er ^rojeß be$ ©iafonu« ober Reifer«" <33rebm tt>ar ju

feiner 3eit eine cauae oetebre, üon ber $eute too^t nur no# wenige

wiffen. ©er unglücßtc&e Äelfer batte ba3 neugeborene Äinb feiner

SERagb, mit ber er ein CtebeSoerbättniS unterhielt, beifeite geföafff

unb tourbe toegen SSlnbömorW jum $obe öerurtettt. ^11« erfötoerenber

Hmftanb fiel in« ©enrtcH bafc er ©eiftli^er mar.
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laffenen, gleichmäßigen Temperament unb feinem frieblichen

CebenSgang öfter in ber £age, jenem eine Stütze ju fein. <£in

liebevolleres, neiblofereS Vruberherj £at eS nie gegeben.

0er ältere erwiberte bie brüberliche ßiebe mit ber gleichen

«Anhänglichkeit unb lief? ben jüngeren an feiner geifttgen <5ülte

teilnehmen, fomeit eS bie getrennten £ebenStt>ege gematteten.

3)ie trüber ftnb fid> benn auch lebenslang in unmanbelbarer

Treue verbunben geblieben; ber jüngere, ber felbft ein an«

mutiges poetifcheS ^ormtalent befafc unb mit größter £etd)tig»

feit launige ©elegenheitSgebichte fc^rieb, hat baS Schaffen

beS 3)ichterS, mie er felbft fagt, „mit Slnbacht" »erfolgt, er

(>at i^m öorübergehenb eine Heimat in feinem Haufe geboten

unb ift fpäter beffen Hinterbliebenen ein treubeforgter Berater

geblieben, bis ben Hellen, greunblichen felber unerwartet

ein büffereS Verhängnis roegrifj.

9tach bem Tobe ber Butter trat bie ^rau §)ote mit ihrer

ganjen °Perfon in bie £ücfe. 6ie nahm ben Knaben (Srnff unter

ihre mannen Sittiche, bis er etma fünfaehnjährig bei feinem

fpäteren 6chmiegert>ater, bem 6tabSamtmann ffaber1) als

Snaipient bie 9*otariatSlaufbahn betraf. 3h*en Hermann,

ber ihr Augapfel mar unb blieb, bemutterte fte auS ber (Ent-

fernung, forgte für all feine fleinen Vebürfniffe unb fetjte

ihm ben Äopf jurecf)t, wenn er ftch in bie SOtenfchen nicht

fehiefen mollte. (ES läßt ftch ^in liebenSttuirbigereS Verhältnis

benfen, als baS jmifchen ber einfachen alten <5rau unb bem

genialen hochftrebenben 3üngling, ju beffen ihr frauS bünfenben

2öegen fie nie baS Vertrauen verliert, bafj eS bie rechten

feien, meil eS ja bie feinen ftnb — unb ber feinerfeitS mit

ben gärenben ^Selten im Hirn boch immer bie (Ehrfurcht vor

ber fchlichten, ungclehrtcn 9Kenfchlich*eit feiner alten Pflegerin

x
) 3)tefer ftabtT tritt in ben „Äeitnatjabren", beren Gpifoben-

reid)tum Ja tnelfacb auf Überlieferungen beruht, atä ber ^ürtinger

Cateinföüler auf, ber bem öom Äergog gefc^offenen Äafen ben

tunftgerec&ten ©enietfang gibt.
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betoa^rt. Übrigens (am er mit feinen 33orgefettfen beffer

äurecfyt, feit jener äartmann, ber ft<$ naefy unb nac& mit ber

ganjen Promotion öerfeinbet fcatte, t)om 6<$auj>la$ ab-

gezogen mar, unb ^tatt feiner ber junge 3)at>tb ffriebriety

6traufe als Repetent Kolleg las. <£>iefer entjüche föon bamalS

bur<$ feinen geiftoollcn unb lebenbigen Unterricht bie jungen

ßeute, bie er ein 3a^r fpäfer auf ber £ocr)fcr;ule abermals als

begeifterte 3ubo"rer feiner pf)ilofo$nfcfyen Vorträge um fi<f>

üerfammeln follte.

3m Äerbft 1831 fanb bie 6cfyluf#>rüfung ffatt, bie bem

3ögling bie Pforten beS £öf>eren tbeologifcfjen Seminars

in Bübingen öffnete. 3)ie Erinnerung an feine 9^öte fajjte

er in einer ^ceibeinfc&rift auf ber $ür beS Ferments au-

fammen: Lasdate ogni speranza, voi ch'entrate. *2llS ber

SQfaulbronner SrcunbeSfreiS fidt> trennte, fcfyrieb Äermann

^urj einem Äameraben, ber ben (EereoiSnamen Sperber

führte, auf baS erfte 93latt feines 6tammbud?S

:

£)ie wir Jung unb lebenäfrifd)

&ier in ©cfcerberä $Ubum Raufen,

2öerben einft an feinem $ifd)

511« betreuate 93lätter fc&maufen.

©rü&' id> benn hiermit ben Qvupp

©er nod) fommenben ©enoffen,

£>enn bereinft im ftitlen Älub

bleibt ber 3flunb mir feft »erfdjtoffen.

(Sperbern aua>, ben ebten 2Öirt,

©rüfe' i<# namenS aller ©äffe,

SGßenn er mit uns fömauff unb Kirrt

. 9In bem ftummen §otenfefte.

<2öie bejeiefmenb ift biefer 6tammbucf)i>erS für bie über*

ftarfe 3ugenbfraft, bie in ifcrer ßuff am ©egenfatje fo gerne

mit bem $obeSgebauten ftrielt!
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9Zacf)lefe cmg bcn ©ebicftfen ber

SRaulbronner 3eit

C\>dc^) toeife ic£ einen frönen Slugenblicf,

vV ob öac$ au$ mi<$ tränte,

<2Benn i# an bieb gebente,

Go ftt&r icb ©lüd!

©letcb turjem Stroit au« trüber Kotten ©runbe

SSar mir'« at« eine flüd>t'ge Söeite

(Ein feböne« liebe« äaupt in <£ile

3um ©ruft an meine« ftcb gebrüett:

Qöarum, fo £ocf> beglüeft,

21$, marum ftarb i$ nict>t in Jener ©tunbe?

Sttic&t« bab' i# $eute au« bem ©«baebt

3u $ag gebracht,

®o<$ \)<xb* icfc ftet« an bic$ gebaut.

3$ bliefe aufwärt« au bem ©lanj ber ©terne

£lnb flüftre in bie fterne:

SRein füße« Ceben, gute Sftacbt!

<$>oettfc$e« fingen

QBie brauff ba« Äerj, tt>ie wogen bie ©efüble!

(g« flutet mir, ein ftart bett>egte« SERcer,

£)a« innre Ceben treibenb i)\r\ unb §tx,

®ie Älarbeit finft in biefem QBeaenfpiele!

2lu« biefer ©türme ungeftümem S5eer,

<Uu« biefem heftig fa>wanfenben ©ett>üf)le,

O tenfe mtcfc ein ©ott ju einem 3iele!

3n biefem ©rangW icfr mi# felbft ni#t me&r.

Vergeben«! Stiebt in SBorte fann icfc'« greifen,

3>ie Äanb erfaßt ein bunfle« ©cbattenmefen,

<2öenn innen bie (Empfinbungen flcb Raufen.



9*ur in ein Sl&nen tt>iö*d 5ule$t löfen,

Unb bann umweht mic§ friebtiefc ftillc^ Gemmen,

Unb au« bem 93ufen quellen fanfte tränen.

Gt$' i$ fo ba, oon SEräumerei'n gebunben,

93en>ufjtlo« trrenb auf ber SMa^tung Saiten,

©efpinnft jufammenrotlenb aller 3eiten,

£>a« 2lug' in« 93lau be« <ZöeltaU« &ingefd»tmnben, —

S)a« £er&, getroffen unb geseilt t>on QBunbcn,

Cäfet 33ilberrei$'n ju falbem Söeben gleiten,

Sl&nungen, bie auf fünft'ge G<$ö>fung beuten:

<S)a« finb be« Älofterleben« fc&dnfte Gtunbenl

<£in halten regt ft<# bunfetyell am Gimmel,

<£« tff, al« ttjodte fallen eine ÄüUe,

©a fteigt ein fööne« 93ilb öom Stteer ber flippen,

<3c« bringt burefc ba« »erfötoinbenbe ©enrimmel,

Stte kirnte toeit, gefötoellt be« 93ufen« $üHe,

Unb immer nä&er fömebt e« ju ben Cippcn.

<Bie fdjön, o füfie ^reunbin, wenn im Gegeben
3)e« ©elfte« toir auf einem <2Beg un« ftnben,

QBie in bc« eblen Gefachte« tiefen ©rünben

Gi# grüben atoet in einer Slber Gtreben.

G<$lug nic^t beln £erj in einem füfjen 93eben,

QBenn ein öertoanbte« QSßort un« tonnt' entjünben

3u eine« Strahle« feiigem 93erbinben,

9htf bem bie Geelen ftc$ jum 3itf)er beben?

S)a finb bie Otogen au« bem 93uc& geflogen,

S)ie <23licle fmb in einen Q3lic* gefloffen,

Sufammeneilenb auf ber Siebe tflügeln,

3ufammenfc&tt>tmmenb auf ber Ciebe QCßogen,

<£« ift, al« tt>äV ein neuer 93unb gefcfcloffen,

Hnb biefen barf boefc toofcl ein Äu§ beftegeln?
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Qcinfam, berbannt in eine leere QQOüfte,

\<S) au eurem Tempel, teure Büfett,

ilnb werf in eure $lrme liebenb mi<#.

3$ f>abe niemanb, feine treue QSruft,

Qluä ber i<# §roft unb "Jreube faugen fönnfe,

9Jttt ber icb ©lücf unb llnglücf teilen bürfte;

<2öo&l fyab* idf) ft^tmbe, ober feinen ^reunb!

Äein Äerj ift, baä mein Äerj »erfte^en möchte,

5Setn ©eift, ber auf ben Schwingen ber ©ebanfen

OTt meinem ©eift ben ftlug vereinen mollte.

33> mo&ne ftiH, ein grember unter $remben,

3n miefj gebrängt, bie ^flanje, bie fein <8aum
3n feine Slrme faffcnb fc&ütjt unb &ält.

Q3ater unb Butter faben mid) öerlaffen

Unb rufjen tief »on biefeä £ebenä 9Jttu)'n.

3cf> fyabt feine (33>toeftero, bie mein &erj

TOt treuer inniger £tcbc feft umfaßten.

<3etb i§r, o SWufen, meine lieben <3c&n>eftern

Unb tyelft mir tragen aUeä, n>a£ mt$ preßt;

3n euren ftillen <23ufen laßt rnityö legen,

<2öenn ©lücf ben meinen fömeHt, in eure 93ruft

£aßt mieb öertrauenä&otl ben Kummer fcfcütten,

©er mir ein (Erbteil mar feit 3aljren föon.

3<^> muß ia femanb §aben, baß i$ ni<#t

93erge$*, öerfebmac^t' in biefer (Einfamfeit.

(Ein Söefen lebt, ju bem mein Äcrj mic§ fliegt,

Wal) Iflfa unb bo$ fo fern, benn id) bin Gflaöe,

©ateerenfflaoe, i>er bie Letten fprengt.

Unb biefeS QDÖefen, euef) o teure 6cbtt>cftern,

(Eucb meib* i$ biefe liebliche ©eftalt.

3n eurem Tempel fteU* i<f) auf i&r <33ilb

Unb fnie fömeigenb in bem Heiligtum,

5)a$ Äaupt gefenft, ber ^riefteroetye martenb,

<S)ie öom ©emeinen rettenb mtc$ ergebt.

9fcm finb beä $age$ Gtunben üotl,

93erfhingen auefc ein falber 6ang;
<2Bie mir boefc fceut ber 93ufen fömoll

3m Reißen Cieberbrang!

*ut|, tetmann »utj 8



$>ie $öne fmb in« Äerj gebrücft,

Crlofcben ift beS Ciebeä Cicfct,

3c£> babe feine 93tum* gepflüeft,

<2Darum? 3<$ burfte ni$t.

O Sttacbtigatl, icb frage bidj,

<2öer oon unä beiben eblcr fei?

®ocb n>aä bift bu, unb n>a3 bin icb?

(Befangen ic&, bu frei!

Gcbmäbifcbeä ©onett

fenb mer offmalä fc^Ö ©ebanfe fomme,

Ob net mei ©praef) auc frembe «aftafc bat paffe:

probiere fann e ä Ja; nrillä net guet laffe,

£a nöl ä bent au net aeOe ^robe fromme.

3c$ baebt onb bol i fcan mei fteber gnomme,

3 fe$ me na onb mitlS Jetjt jfammefaffe:

©at 3 net em (Ernft, fo fann i \a mit fpaffe;

^Oßort finbt me gnueg, na brauet me net joerftomme.

Onb nrie-n-e guef, fo ban e fd?Ö toai gfdjriebe,

Onb wie-n-eä le£, ä buet net fo übel flenge,

60 ben e benn au net beim Sl'fang bliebe.

S> 93er« fließet fort: beä ©eng mär faft *om ©enge,

Onb e ©onett iftä nacb feim ganje <2öefe,

3 ftanb berfir, 3 ift $ erft en 6#mabe gmefe.
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©a$ blaue ©etile

Of u$ bem Slmftanb, bafc i£r breijähriger .fcermann, roenn bic

/vt Butter i^n 6onntag$ mit ftd) aur&trdje na^m, nad$er

5u Äaufc auf ciuen 6d>emel ftieg unb im °Prebigerton 93er$(ein

unb ©ebetlein £erunterfd)nurrte, hatte bie ffamilie auf feine

innere Berufung &um geiftlicfyen ^Imt gefd)Ioffen unb banarf)

über fein £0$ beftimmt. ©od) märe *>ielleid)t auch ohne biefe

2lufcerung be$ finblichen Nachahmungstriebs unb ohne ben

glühenben 'JBunfd) ber weiblichen Samilienangehörigen, ihren

£iebling bermaleinft als ipohlbeftallten ^farrherrn auf ber

^anjel ju fehen, ber QBürfel nicht anberS gefallen. 3)enn bie

$luSbilbung an ben theologifd>en GSeminarien mar unentgelt-

lich, ein Vorteil, ben ju Derfchmähen bei ber bebrängten

Vermögenslage ber ftamilie als ein «Jreöel gegolten hätte.

60 tourbe ber 3üngling unausweichlich biefen SBeg gesogen,

unb er betrieb im Tübinger 6tift feine theologifchen 6tubien

unb was bamit aufammenhing, pflichtgetreu, n>ie alle«, was

er tat, aber ohne innere 93efriebigung.

©od) neben ber bürren, unfruchtbaren Äeibe feinet 93rot*

ftubiumS tat ftd) ihm auf ber Hnioerfität baS grüne ^unberlanb

ber ^oefie weit auf. ©urd) H^IanbS Q3orlefungen n>urbe er

in ben Urwalb ber beutfcfyen SOtythen eingeführt, unb er hatte

baS ©lüdf, an ben poetifchen Gtilübungen teilnehmen, bie

ber SQceifter mit ben begabteften feiner 6chüler abhielt, ©ie

jungen Ceute reichten ©ebid)te ein, bie Uhlanb anonym oor«

laö unb fritifterte; fo machte er fte nicht burd) öbe tyzoxit,

fonbern burch bie Slnalpfe ihrer eigenen poetifchen 93erfuche

mit ben ©efe^cn beS 6d)önen vertraut unb wirfte aufs

lebenbigfte für bie 33ilbung ber 3ugenb. Söie manche ^oe-

tafterei, bie baS 6d)one im 6d>n>ulffe fuchte, würbe burd) biefeS
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einfchneibenbe unb boch <>crfönti^ fchonenbe Verfahren jum
£eil für bie Literatur im Meinte erftteft. — Äermann &urj

legte feine SDtoulbronner (frftlinge unb einige fitere <£r-

jeugniffe oor ; bie H^lanbfc^e. ^ririf hat er treulich unter bie

SOtonuffripte eingetragen unb aufbemahrt. 93ei einem ßiebchen

im 93olf$ton marnt ber SOteifter oor Nachahmungen be$

^olföliebä, „meil fie leicht in einen tänbelnben §on oerfallen",

melche flippt er übrigen^ fclbft in feinen 93allaben nicht burch-

meg r>ermeiben tonnte. $tn ber Pilgerfahrt1
) rühmt er „bie

erfreuliche %t$führung gemütlicher, mit tyrifcher Sicherheit

ausgekrochener ©efühle unb Ahnungen". 3)ie anberen »on

Hh^nb rejenfterten ©ebichte, barunter jmei mit befonberem

£ob bebachre, baä 6onett „Vln bie flüchtigen Polen" unb

„3)ie Hhr", mürben in bie erfte bei Äallberger erfchienene

©ebichtfammlung aufgenommen, fmb aber au$ ben fpäteren

©efamtauägaben meggeblieben.

93on llhlanb mürbe ber junge, aber bamalä fchon gefeierte

Anfänger auch außerhalb beä isörfaaleä herangezogen unb

ausgezeichnet; im Uhtanbfchen «foaufe fnüpfte er vielfache

literarifche «Beziehungen an, unter anberen mit Cenau, ber auf

furjen 93efuch nach Bübingen gefommen mar. $llä biefer be.

glücfenbe 93erfef;r fchon im 3ahre 1833 burch Ut>lanb^ 93errrei-

bung t>on feinem £er)rftuhl unterbrochen mürbe, rief ber Schüler

bem verehrten 9Keifter ein fchmerjbemegte« Sonett nach-*)

$Iuch jur bramattfehen 9Kufe trat bie ftubentifche 3ugenb

in 93eäichung, benn einer ber geiftig bebeutenbften unter ben

Profefforen, ber eigenartige 9ftori$ 9*apj>, h°tte in feinem

£>au£ an ber 9lecfarhalbe eine Ciebhaberbüfmc eingerichtet,

mo flafftfche Stücfe nebft feinen eigenen aufgeführt mürben.

Hermann ^urj mar unter ben SERitfpielem; er erinnerte ftch

*) e.Äermann ^urg' fämtlid)e <2öer!e in jnjiStf <23änben. ÄerauS-

gegeben unb mit (Einleitungen »erfehen *>on äertnann 8ifä>cr. 93anb I,

Geite 7.

•) Seite 39.
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noch in fpäteren Sauren mit 93eluftigung, tt)ic er einft alt

SDfontgomerü in ber &i$e beä Kampfes jtcb nicht entfchliefjen

konnte, &on ben Äänben ber Sungfrau ju fallen, fonbem ben

fchtt>ächeren Kommilitonen, ber .biefe 9Solle fpielte, grimmig

fechtenb jur Q3ühne hinaufbrängte.

3u jener 3eit ging in Bübingen noch bie ^oefte lebenbig

in ber rührenben ©eftalt bet irrftnnigen Hölberlin um, ben

eine (Stubentengeneration ber anberen pietätvoll an$ Äerj

legte, 2tuch Hermann Kurj befugte ihn jutr-eilen in feinem

<£rfertttrmcf)en am Stedar, bat noch in meinen Tagen alt

ein ^ßa^eicfyen ber <5tabt mit 6tolj unb £iebe betrachtet

mürbe, bit et 1875 in einer (alten Söinternacbt, bie id) nie

»ergeffe, burd) 93ranbftiftung in 9^aurf) unb Qlfdje fan(. —
Hölberlin foll bei folgen 93efuchen ftill unb freunbtieb gen>efen

fein mie ein Kinb; bod) (onnte er auch unangenehm merben,

tt>enn einer nid)t bat ©lücf hätte, ben rechten Ton ju treffen.

(Er mar bie Höflichkeit felbft unb überfebüttete feine 93efucr/er

mit ben erftaunlicbften Titulaturen; er felber mollte mit

„SGRajeftät" angerebet fein, bod) gab er ftcr) aud) mit bem

Titel „Herr <33ibltothe(ar" aufrieben, benn bie Hoffnung auf

einen 93ibliotbe(artpoften mar noch, (urs befcor fein Ceiben

unheilbar mürbe, alt le^ter £id)tblic( in fein zerrüttetet Qafein

gefallen, unb biefer Cichtblicf folgte ihm in bie geiftige 9lacht

hinüber. <3)ie (leinen 3üge, bie mein Q3ater t>on jenen 93c»

fuchen erjagte, h<*b* ich leiber »ergeffen. §)a{3 ber Hnglücfliche

feinen tarnen nicht mehr (ennen mollte unb ftch auf ben

93lättchen, bie er feinen 93efuchern auf ihre 93itten »ollfcbrieb,

Sgartanelli unterzeichnete, ift hdannt §)urch bie innere

Q3erfinfterung marf ber ©eniut jene überirbifchen 6trahlen,

bie meite, gcheimnitöolle ©ebiete fo munberfam erleuchten;

©ebichte »oll ftamanelnben Tiefjumt, oft noch ergreifenber

alt mat er in gefunben Tagen gebietet hat, floffen aut feiner

ffeber. StRein Q3ater befafc t>erfd)iebene biefer <23lättchen, h<*t

fte aber im Sauf ber 3ahu alle an <5reunbe »erteilt. — 211$
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er im 3uni 1843 bie 9}ad>rtd)t t>om $obe ÄölberlinS erhielt,

fd>rieb er einem jüngeren $unffgenoffen: ift mir nidjt,

al$ ob einer geftorben märe, fonbern aU ob ein ©eift aufgehört

tyätte, ju manbeln."

$lbgefe£en oon feinem literarifcfjen Umgang, fanb ber

junge SEftann in Bübingen feine ©efettigfeit aufcerfialb ber

ftubentifdjen Greife. 3)a3 alte <3täbtcf>en mit feinem feltenen

lanbfdjaftlidjen unb baulichen 9Seij lag abfeitä öom 93erfefcr

unb befanb fid) in fetyr jurücfgebliebenem 3uftanb. ^Dar boefy

nod) 5u meiner 3eit, me^r al$ ein Sftenfcfyenalter fpäter, bie

^flafterung fo ungenügenb, bafc bei 9tegenmetter ftdj breite

gelbe 6d)lammftröme bie fteilen ©äffen ^erabmäljten. Q3on

ben Gäulen be$ SÖtofeumSfaalä pflegte ein ttrifnger (Spötter

ju fagen, bafj {ie „auf ©tiftlerä^e" gefdjroärjt feien. *2XUc

ßebcnäoerfyältmffe maren fleinlid) unb bäurifet), ber $on plump,

felbft in fielen ^Profefforenfamilien £ielt man nict)t^ auf ge-

fellfd)aftlid)en Schliff; bie Stauen als gefellige 93tad)t fehlten

ganj. 3)er Gtubent mar bie Äauptperfon, er ^errfd)te faft

fcfyranfenloä, fa^ roeltentief auf ben „^fnlifter" ^erab unb

genofc auf feine <2ßeife baä £eben. $lber ^eltfenntnte fonnte

er feine gewinnen, er fonnte feine meitreicfyenben 93erbinbungen

anfnüpfen, ftd) t>on bort feinen SBeg in ein gröfcereä £eben

£inau$ bahnen. 3)e3$alb fiel nad) burc^fc^märmten Hni-

öerfttätija^ren ba£ $or be$ ^arabiefeä hinter tytn &u, unb

er mürbe felber „^iliffer". 3)o<$ auet) an biefer furjen

^urfc^en^errlic^feit hatte ber „6ttftler" nur einen fefcr be-

fdjränften Anteil, roeil er burd) bie 9Regeln be$ 6tiftä an

einen beftimmten $age$plan gebunben mar.

3n ben Anfang ber Hnioerfttätöja^re fällt ber erfte, aber

nod) anonyme 6d>ritt, ben Hermann &urj in bie Öffentlich»

feit tat. (fr tyatte al$ ein begeifterter Verehrer ber englifd)en

^oejte fcfyon in ber SOtaulbronner 3eit, als er eben erft mit

einigen 5?ameraben burch 9*ebenftubium beä (£nglifd)en etmaS

mächtig gemorben mar, unter SOfttmirfung feine« (Stuben-
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genoffen (£buarb 3eller unb be$ fcfyon genannten (Sbmunb

93ilhuber eine ^njatyl @ebid)te oon 93öron, 9ftoore unb

anbeten überfetjt unb bie '•HuSmahl in Bübingen nod> ergänzt;

ein gutmütiger 9leutlinger 93etter, ber §)rucfereibefv$er mar,

fanb ftch nnllig, ba$ 93änbd)en unter bem $itel: „Sludge mahlte

englifche ^oefien in teutfcfyen Übertragungen" in Q3ettag &u

nehmen. 3)en «ättifcerfolg bc3 ganj unreifen SBerfchenä, ba$

in feinem löfchpapierenen ®en>anb auch ni<f>t einmal bie ^ugen

beftechen fonnte, ^at ber dichter in feinen ,,3ugenberinne»

rungen" fwmoriftifch bargeftellt; au3 ber erften Abrechnung

be$ 93erlegcr$ ftammt baä geflügelte 'JDort: „<5o fte^et eä

mit ben ^oefien." 3)ie launige „(£piftel eine$ Autors an

ben anbeten"1
) bezieht fich auf baäfelbe 9ftifcgefd)ict\ $lber

ba$ ^ed), ba$ biefem ^änbehen anhaftete, ging noch weiter

als ber §)id)ter erjä^lt $at $11$ er nämlich mit feinem ^eunb
93il^uber nach Reutlingen ritt, um bie Freiexemplare per»

fönlich in Empfang ju nehmen, Ratten fte bort fo lange ju

»arten, bafc fte auf bem Äetmmeg bie „^^iliftcr^gäule" faft

immer galoppieren laffen mußten, um bie Stunbe be£ 9?ad)t»

effenä im <5tift nicht ju üerfäumen. 0a ftürjte im „93urg-

holj", einer <2öalbftrecle, burch bie bamalä bie Strafe führte,

in ber ^Dämmerung be$ Richters ^ferb ; er tonnte jmar mieber

aufzeigen, unb auch baä ©tift mürbe rechtzeitig erreicht, aber,

o (Schmers, nun jeigte ftcr/$, ba£ ihm beim ©turj bie <Druct»

ftücle unbemerft entfallen roaren, unb alä nad) bem (Effen

bie Unglücfäftclle abgefucht mürbe, roaren fie nicht mehr ju

finben. ^öoblmeinenbe 93afen fud)ten ben Unfall be$ 9*eiter$

burd) bie Vermutung ju erflären, baft baä °Pferb wohl an

jener Stelle ben gefpenftlfchen 6d)immelreiter gewittert habe,

ber bamate noch in bortiger ©egenb bie QBanberer mit bem

Äopf in ber Äanb ju befomplimentieren liebte. <2öie ber

dichter balb banach ben Verleger für ben fchled)ten Slbfat*

*) 6. 93anD I, 6. 51.
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ber „^oefien" burch ein neues 93olfSbuch entfehäbigte, bem

er bie 93orrebe bem 6e$er auS bem 6tegreif in bie Oettern

biftierte, ift gleichfalls in ben 3ugenberinnerungen ju lefen.

$luf biefen öturj bezieht ftd> eine ©teile in bem 3)anf»

fonett, baS Äermann &urj am 0cf)tuffe feiner Überfetmng

beS 9tofenben 9*olanb feinen 93or« unb SOtttarbeitern ge»

tt)ibmet ^at, ju meld) lederen in befchetbenem ©rab auch

jener 93ilhuber gehört:

Unb bir, mein ÄaimonSbruber, &ambfgenoffe,

®er ftd) mit mir &u ben brei legten bitten

Sluf ben geflügelten 93oparb gefchnrnngen,

OTt bem ich einft als SDttlchbart fchon au OSoffe

©efeffen unb manch luftigen (3furj erlitten —
(Euä) fei mein 5>anflieb hier am 3iel gefangen.

Unter ben ßehrern am (Stift glänjte t>or allen 3)at>ib

Snebrirf) Gtraufc, beffen „Ceben 3efu" noch mährenb Äermann

Äurj* ©tubienjahren erfchien. §)urch feinen Ilmgang mar

ber 3üngling oorübergehenb in bie ^Ph^°f°P^c hineingezogen

roorben, ber er ftch eine 3eitlang mit größtem (£ifer Eingab,

um bodj) in 93älbe $u empftnben, baft bteS nicht fein eigentliches

£ebenSetement fei, 3)er junge ßehrer felbft, ber balb ju bem

Gchüler in freunbfehaftliche Berührung trat, mar unter ben

erften, bie feinen mahren Q3cruf erfannten, unb 6trauft

mürbe auch fpäterhin nicht mübe, bem ^oeten zuzurufen:

„Richten müffen Sie, beileibe nicht fpefulteren." 1
) — 3u

*) freilich tonnte eS nach bem einzigen, ber Öffentlichkeit befannt

geworbenen 3eugnlS, baS Strauß über meinen Q3ater ablegte, einem

93rief an feinen ftreunb Qtapp (herausgegeben t>on 3etler) fcheinen,

als ob er auS einer füllen überlegenen £öhe auf ben dichter herab-

gebltcft hätte. 3lHein biefer ziemlich abfällig gehaltene 93rief ftammt

auä Strauß' testen »erbitterten Sauren, tt>o er bie QBelt burch einen

<3d)tr>arjfpieget anfah unb bie (Erinnerung tf)tn bie ®inge oeraeichnete.

Sonft hätte er nicht flagen fönnen, bie potitifchen Senbenjen hätten
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einem anberen jugenblicfyen ©eftirn unter feinen Centern,

bem bamaligen 9leptUntm ^riebrief) $t)eobor 33tfc$er,

tonnte ber junge <5tubent "feine Stellung gemimten: 3n>ei

SDfenfcfyen t>on großen Anlagen, aber grunböerfd>ieben in ben

3nftinften unb beibe jugenblid? unbulbfam, mußten ber gerben

<5d)n>abennatur ben 3oll jaulen, ftdt> bei näcfyfter 9*ät)e immer

fremb ju bleiben. 93ifd)er »ernannte, nrie er mir felbft einmal

geftanb, in bem jungen 9*omanttfer, ber auef) im (Stift fein

fonbergängertfdje« 3öefen fortfetjte, ben mannhaften, pfltdjt«

bettmfjten $ern; ber äufcerft feinnerm'ge Äermann &urj ba»

gegen füllte ftd) buref) manche Säuberung be« Damaligen 93ifd>er«

fd)en3Befen« befrembet, befonber« buref) bie 93rel)miabe, beren

trauriger unb fdjauriger ©cgenffanb it)m in ben Briefen

feiner Butter menfdjtid) na^egerüeft tt>orben mar. (frft al«

reife Männer lernten fte ftet) gegenfeitig ^odjfcfyä^en, bo<$

ot)ne bie frühen SDftffrerftänbniffe völlig t>ertt>ifd)en ju tönnen.

93ifd>er felbft, beffen grofc 9*atur ftd) bei aunet)menbem Hilter

ben „©onnenmirt" oerpfufebt, ba e« boch gerabe bie ^enbenjtoftgfeit

feiner #unft mar, bie ben (Erfolg be« dichter« bei ben Waffen binberte.

«Sagegen fanben fic^ in meines 93ater« Nachlaß einige <23riefe oon

Strauß au« feiner beffen 3eit, morin er ben Ceiftungen be« dichter«

bie fceubtgfte, unbebingtefte Qlnerfennung entgegenbringt. ,/23or

3t)ren p^ilofo^ifc^cn unb mnthologtfchen <5tubien," fcbrelbt er ba«

eine Sttal, „habe ich alle Achtung, auef) 3bre Über« unb #ortfet3ung

*>on Stfftan unb 3folbe mit Vergnügen gelefen; 3h* eigentlicher

93eruf aber tft, un« ju erzählen, mobei icf) 3bnen immer jubören

möchte." — Unb an einer anberen ©teile beißt e«: „9Bie Sie ftcb

bureb mnthotogifche (Stubien angejogen füllen, ift mir fef)r begreiftief),

unb id) fann mir aueb benfen, baß Dergleichen 3toifcf>enbefchäftigungen

auch toleber ber <3>oefte jugute tommen merben. 5)enn märe ba« nicht,

märe öielleicbt au fürchten, baß 6ie burch gelehrte Arbeiten oon ben

poetifchen abgejogen mürben — : bann müßte ich 3bnen unerbittlich

ba« g^erefifche aurufen: . . ., ba« fönnen bie anberen auch! — S)a«

menigften« fann ich 3t)nen fage>V toenn id) imffanbe märe, mie Gie

Cebenbtge« ju fcf)affen, fo ließe ich bie $oten ihre $oten begraben.*'

9lud> bie im $e?t jitierte ©teile ift einem biefer Briefe entnommen.
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immer in$ Eblcre unb Schönere entfaltete, fyat mir einmal

»tele 3ahre nach meinet 93ater$ §obe in ber nmrbigften^ßeife

ba$ äerj Darüber auägefchüttet, unb er fucfyte ba$ 93er-

fäumnte, beffen Schutb er vielleicht mit Unrecht ftch allein

beimaß burch bie ^er^lic^fte ©üte unb Teilnahme an ber

$od)ter gutzumachen.

3m Stift nannten fie Hermann Äurj „baä blaue ©enie"

ober turjmeg „ben 93lauen", melcfyer Sp'tmame btd in feine

StKanneäjahre an ihm Rängen blieb. Er felber erflärt ihn im

f/JBirtätyaug gegenüber" fcherjhaft burch eine von blauen

(Schnupftüchern ftetä gefärbte 9tafe, momit er nicht nur fiel)

felbft $u na^e tritt, fonbern auch ber guten $ante ^enngott,

bie ihm bamalS noch bie QBäfche beforgte unb bie in ber

flafftfchen Stabt ber ffärber ftch beffer auf mafchechteä 3eug

verftanben haben mufc. 0er mahrc ©runb foll be£ §)ichter$

Q3orliebe für bläuliche 9*öcfe getvefen fein, mit benen er

gegen baä ftrenge Schtvara ber Stiftätracht verftiefc.

3m Tübinger Stift, bem ehemaligen ^uguftinerflofter,

ba$ h^h &er „^ecfarhalbe" auf$ §al h^^nieberfchaut

unb fchon burch fein 3lufcere$ ben 3n>ang feiner mittelalter-

lichen Einrichtung auäbrüctt, fyat von je ein befonberer unb

ein fonberbarer $on geherrfcht. §)ie äufcre Einfchränfung

unb 3Ibfperrung von allem ^elttvefen bei einem mächtig vollen

Schulfacf gaben bem fehüchternen SÖttttelfchlag ber 3ögtinge

einen Stempel fürä ganje Geben mit, ein unbeholfenes unb

Zugleich felbftgenügfameö SBefen, baä man eben nur mit bem

<2Borte „ftiftlerifch" bezeichnen fann; bei ben ftarf angelegten

führten fie zur Siberfpannung unb inneren Empörung. 3e

größer ber 3*vang, befto fchranfenlofer ber «Jreihettätrieb, jc

reizlofer bie äußere 3öelt, befto höher ber ftUiQ ber ^hantajie.

$luch n>ar ja faft aller geiftige Qlbel beä ßanbeö au$ bem Stift

hervorgegangen, e£ gab alfo eine ©enietrabition, unb bie

9^achftrebenben verehrten bie großen tarnen ber früheren

Promotionen n>ie bie ©riechen ihre Äeroen. 2Ba$ nun aber
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ben 9*u^m ber ^nftalt au«mad)te, ba« tt>ax augleict) tyr

93ortt>urf ; benn eben jene ©enie« maren ja jumeift entlaufene

ober „tyinau«gen>orfene" Griftler, unb ber Kultu«, ben bie

Sfacfyfolger mit i^nen trieben, oerfd)ärfte noct) ben ^CÖtbcr»

fyrud) gegen ba« 6tift unb feine engfjerjige 9fogel. SOfan

erbaute fteit) an ifyren $aten, afymte fte nad), befang unb bra»

matijterte fte unb fa$ biefe Otubentenftreicfje gemiffermafcen

fymbolifer; an al« ben Kampf be« ßidjt« gegen bie «Sinfterni«.

S)a« gab natürlict) ein ^od)gekannte« ©efttyl ber eigenen

^erfönlic^feit, eine jauefoenbe 6:mfon«ftimmung, bie ba«

$or ber ^tltfterffabt au« ben ^Ingeln £eben ober fte unb

ftd) unter i^ren Krümmern begraben möchte. Hermann Kurj,

ber feurigfte oon allen, tyat biefe« überreizte ©enietoefen im

„93Ötrt^r)au^ gegenüber" mit blenbenben ffarben bargeftellt:

eine Keine Stubentengenoffenfcfyaft, bie ftd) im ©efüfyl i^rer

fyö^eren Kultur unb ir)rer ^äfyigteit pm fünftlerifdjen Ceben«*

genuft oom eigentlichen 6tubentenleben fernhält, um in

geiftigen 6tympoften ju fcfymelgen. 3n biefer 9^oöelle fyat er

feine ^erfon in jmei Äälften gehalten: bie eine nod) jugenblid)

gärenbe, unreife, ftcllt feinen bamaligen SOfenfcfyen unter bem

3ereoi«namen <£aeruleu« bar, bie anbere geläuterte unb

menfd)licfy gereifte einer etma« fpäteren 3eit $at er in bie

Äülle feine« <5reunbe« unb Kommilitonen 9*ubolf Kau«ler

gefleibet unb jur Äauptperfon ber (Srjätytung gemacht. §>enn

ber nrirflidje 9htbolf Kau«ter n?ar nad) allem, tt>a« icfy oon

itym toetfc, eine ötel ftillere unb ffeuere Statur al« biefer ge«

Wttnbt 9Rumalb, in bem ber 93erfaffer flct) felbft fo völlig

mit bem ^reunbe »erfcfymolsen ^af, bafj er ifym nicfyt nur

feine eigenen ©efmnungen unb bie 2lrt feine« Auftreten«,

fonbern auefy feine frühen £>eräen«erfa$rungen unb fein erfte«

£iebe«gebict;t unferfcf)iebf. 3)ocr) jeigt bie überlegene 9Solle,

bie er tyn $ier ftnelen läfct, tt>ie tyod) er ben <5reunb fcfyäfcte

unb n>eld>e inneren Kräfte er tym beimaß. — ^ud) 9*ubolf

Kau«ler, ber SOtonn mit bem feinen leibenben 6c^iller!opf,
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mar ein geborener ^oet, aber eine jener Naturen, bie fo tief

in$ poetifcfyc (Clement oerftnfen, bafc fte faft unfähig werben,

e$ ju formen. (£r £at fpäter alä ^ad^ügler ber 9*omantifer

in einer t>on ber 9^omantif abgefegten 3ett ein paar feine

ftille 9^ooeUen gefcfyricben, bie im Cärm be$ Hungen £)eutfd)-

lanbd oerfjallt ftnb. (Sine eble, ebenfo jarte mie fefte ureigene

^erföntidjfeit, bie »erbient |>ättc, ati 93orbilb meitfcin ftd>tbar

bajufte^en unb bie nichts erreicht ^at, als mad fte in ft<$ felbft

befafj. 3£m ift ba$ Cebendlod nod) oiel farger gefallen als

feinem Sfreunbe Hermann ^urj, benn i^m gelang e$ nicfyt,

fein ^Befen in bauernber ©eftalt t>or bie 9tod)tt>elt bringen,

unb für feine fyotye Kultur fyatte baS arme Canb feine beffere

Q3ern>enbung alä eine 3)orfpfarrei, n>o er ein einfameä, faft

fcf)atten^afte$ §)afetn führte.

(£$ ift ein Langel biefer 93lätter, baft id) bem ^eunbe
feiner 3ugenb, ber meinet 93aterä jmeiteä 3d) gemefen, nicfyt

burd) perfbnlid>e Erinnerung beffer gerecht merben fann. 3d>

^abe 9*ubolf hausier nie mit klugen gefefrm, obgleich er

meinen Q3ater um ein 3a£r überlebte. 60 mcltpcfytig mar

ber ftille SBeife gemorben, baft er fein Stötten ober Älein-

©älingen nidjt me^r »erlief und au befud>cn. 3)ie öielen

(fnttäufcfyungen feinet Gebend Ratten tyn jum (£inftebler ge«

mad)t ; befonberd gegen Bübingen, roo mir in ben legten jefm

ßebendja^ren meines 93aterS mo^nten, l)cgte er einen unüber«

ttrinblidjen ©roll. Seine Q3riefe ftnb auS bem 9*ad)laft

meined 93aterS öerfcfyttmnbcn, fo fenne id) ifm eigentlich nur

auS benen, bie mein Q3ater an tr>n gerichtet ^at. 3<$ meifc

bafc Äermann ^urj als 3üngling bei &wSlerS Butter unb

Scfymefter einen (frfatj für bie eigene fnu> verlorene Äeim-

ftä'tte fanb; ben $ob ber erfteren i)at er in einem marmen

©ebid)te befangen, baS, fo triel id) metfe, nirgenbS gebrueft ift.

Sin laudier* 9ttd)te, Sftarie SaSpart, ift baS fmnige 3ttärd)en

öom „Söalb* unb ©affenfegerlein" gerietet, laudier ftarb

als penftonierter Pfarrer im November 1874 $u Stuttgart;
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meine Butter tt>ar bei feinem <£nbe augegen. £ie erjagte

t>on feiner 6rerbenad)t, mie, al« man nad) fetterem Kampfe

fdjon ben ^rieben be« §obe« gekommen glaubte unb alle*

fid) aurüetjog, ptöijlicb jum Scbrecfen ber ^nmefenben au«

bem (Sterbejimmer noeb ein langer letzter ©eufaer erfönte —
e« mar ber (Smlog eine« großangelegten, in ber (£nge erbrüeften

£eben«.

3etjt aber fegelten bie Steunbe noefy mit taufenb haften,

unb ber ftürmenben jungen ©djar fcf)ien bie 3u(unft ju ge-

hören. <£rftaunUrf)e <5*übreife, $Beite be« «öorijont«, fertig-

feit unb 6icbertyeit be« ©efebmaef« unb Urteil« unb eine

umfaffenbe Itterarifcbe Q3tlbung mar ba« ^ennjeieben be«

ganzen Greife« um Äermann ^urj. 3)aju geboten neben

Valbert Heller, bem gelehrten ©ermaniften, ber 3eitleben«

einer t>on be« Siebter« ©etreueften blieb, nod) ber reidjbegabte

ßubmig 6eeger unb ber bebäbige 6inbelfinger ©ottlob Bind,

megen feine« grote«fen äußern ber „OftjäcT genannt; ferner

ber geiftoolle unb tiefangelegte Äermann Högling, $au«ler«

3ntimu«, ber ftd) fpäter ber Religion in bie $lrme rnarf unb

al« SOftfjlonar nad) 3nbien ging, motyin ilmt ber Benjamin

be« Greife«, ber lieben«n>ürbige unb allgeliebte ©ottfrieb

Sßeigle, nachfolgte, um bort ben $ob ju ftnben.

3u biefen tritt noeb eine »erfüllte ©eftalt, m'elteicbt bie

anjiebenbfte öon allen, ber „©erettete" au« ben frönen ©e-

biebten, bie biefen Sitel führen.1) 3)a« 2Befen biefe« Süngling«

mußte ben Siebter tief berührt haben al« ein 6tücf lebenbiger

^Poefte, unb fein $ob griff i&m na^e an« Äer$. 3d> fonnte

niebt« über feine ^erfönlicbfeit ermitteln, al« baß er £er*

mann ©ünjler bi*ß unb baß er am 30. 9^oöember 1835

ftarb; in einem 93riefe äußert ber Siebter über i^n, baß er

am Übergang »om SHärcben in« Ceben jugrunbe gegangen

fei. (Eine furje banbfcbriftli<$e ^ufjeidmung in alemannifeber

J
) 0. 93anb I, ©. 35 ff.
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Sflunbart unter meines Q3ater$ papieren, bie ben Snitiaten

nad) son biefem Unbekannten $errm;ren bürfie, läft auf eine

originelle unb reijoolle ^erfönticfjfeit fdjliefcen. 3$ $abe

immer bebauert, bafj ba$ ©ebicfyt „3)er 93ebrängte" au« bem

3#lu$ be$ „©eretteten", baä biefe ©eftalt fo fd?ön inmenigen

umoerge&licfjen ©trieben feft^ält, au« beiben ©efamtauflagen
weggeblieben ift. (£ä möge beä^alb £ier ftefcen an ©teile ber

nid)t me$r aufoufinbenben ^erfonalien.

®er «Sebrängte

S)ie ©ötter ^aben

£)em «Jreunbe üertie&*n

®e$ ©cfü^leö tiefe ©etoalf

£lnb uns ju laben

Unb an ftd) au aic&'n

S)te reiaenbe ©eftalt. —
Ünb feine ©efellen,

5)ie fdjarfen unb gellen,

$)ie Geelenricfyter,

&aben t&m erregt mit Huger 9Rebe

®eä 3n>ieft>alt$ QöeHen

Unb innere ffetybc

Unb getrübt bie braunen Slugenlictyter.

Slber bie SBangen fteb'n in 3ugenbblüte,

Unb in« 9*eid> beä Klange«,

5öo fie tterraufcfcen,

®ie SOläcbte beä fernblieben S)range$,

3ft er geflüchtet mit ftiHem ©cmüte
(Selig au lauföen.

So ift i&m ber Äampf gelinb,

ilnb er ift für bie ftetnbe Winb:

(£r mag nidjt friegen,

(£r mag nic^t fiegen,

Cr mag nid)t berrföen, er mag ntcfct bienen,

<5o fte^t er mitten unter tynen,

Gin finnenbeS, febmeralicb läc&ctnbeä JSinb.

©ieä tt>ar ber fleine SRenfcfyenbunb, mit bem ber ©icfyter

bamalä nac$ feinen eigenen Korten „ein gan^e* Joolle« ßeben
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burcfygetebt" tyat. £Recf)net man nun aud> nocfy bcn 33erfefcr

mit (Silber ^inju, für beffen fcfyöne 93olfömeifen Äcrmann
Äurj um jene 3eit bie ßieber bietete, bie gleich an allen (£nben

miberfcallten, fo mufc man befennen, bafj bic 3ugenb be$

3)ic$ter$ tro$ aller kämpfe unb Entbehrungen boefy eine

unenblic^ reiche unb gtücfoer^eifcenbe gemefen ift.

3)a$ 33ilb ber üniöerfttät^eit mirb nocf> oeroollfommnet

burefy ba$ ber 93a!anjen, bie naefy gaftlicfy altfcfymä'bifdjer

(Sitte meift auf bem £anb in öerroanbten unb befreunbeten

^farr^äufern ocrbracfyt mürben. 3)ort oerfe^rte männliche

unb meiblicfye 3ugenb auf unfdmlbig »ertrautem ffufce, man
la£ unb mujijicrte gufammen unb machte gemeinfame 3lu$»

flüge, unb ba bic 93ermanbtfd)aften ftrf) burd)S ganje Canb

oerjmeigten, mar e$ ni<$t ferner, in jebem ber £übfd>en Sftnber

eine nähere ober fernere (Eoufine ju entbeefen; bem 93ettcr

aber, jubem menn er fjübfcf) unb unter^altenb ift, (ann baä

„Wättyn" ein ^üftlein in (Styren nid>t abfragen. 60
fpmnen ftcfy leicfjt faft gleichseitig eine 9*ei$e (leiner 93er«

fcältniffe an, bie ^alb gefcfymifterlidjer Statur unb tyalb me^r

fmb unb neuen 9^eij inä Ceben bringen. 3n>ar in ben erften

ftni&erfttätöja^ren mar baä £>er§ be£ 3)id>ter$ no<$ in feften

Äänben. 3n ber Familie 93il£uber mürbe lange unb mirb t>iet-

leicfyt nod) eine jicrlic^e *21bfc^rift ber ffritjoffage in ber Äeloig-

fcfyen Überfettung aufbema^rf, bie ber junge Äermann ^urj für

bie Gcfymeftern £uife unb ^auline anfertigte, „eine Äanbarbeit

fo mü^fam mie bie funftreicfyfte 6tic!erei". 3öie ernft^aft ber

9foun5e$njä&rige biefe 3ugenbliebe na^m, aeigen jmei 93erfe,

bie er in ben Ofterfeiertagen 1832 in fein $afcf>enbucf) eintrug:

1.

93erf>alten fei beä Äerjen« ftlage,

3$ toanbre ru&ig ftitt »on fcter.

QQßir fdjetben freunblia) unb tc$ fage

®er Äoffnung £eben>o$l unb btr.

(20. Slpril 9*a#tS.)
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2.

Güfc im Slrm bcr Ctebe rubt ftrfj'sl

<ZBte an gjlutterbruft bad tfinb.

Sftocfc in einem anbern 'Slrme

Cäfjt ftay$ fc&lummern fanft unb linb.

O h>er folcfceä ©tücf gefoftet,

tfef>re ni$t bem Ceben au,

Ginfe mit gelöster Sactel

3n ben SIrm ber ett'gen 9*ub.

(22. SIprit, borgen«.)

<2öa$ ifcm ba$ um mehrere 3af>re ältere 9^äbd)en fo

teuer machte, mar, bafj er in i$r 3ug für 3ug ba$ Gefeit

feiner dufter ttrieberaufinben glaubte. Site bie ffreunbin

na<$ einigen Sauren gemeinfamen poetiföen 6cf)tt>ärmen£

eine profaifcfye Verlobung einging, gab itym biefe (£rfaf>rung

fcfytoer ju fcfyaffen, obwohl er e£ ja nicfyt anberä ^atte ern>arten

fönnen, unb alä ftc fcfyon 1836 naef) turjer (£^e ftarb, traf

ifcn ber 93erfuft jum anleiten SSftale tief inä Äerj. 9^ur feinem

9*ubolf ^auäler $at er ftd) barüber au$gefpro<$en; fpäter

nannte er ben tarnen beä SftäbcfyenS niemals mieber. 3n

jenen §agen aber fölog er ein Sonett über bie 9*ofe unb bie

9*ad)tigall mit ben Strogen:

©er Gänger weint: Ob fie mir längft öerloren,

Go muß \ä) bo<# aum jmeitenmal ertragen

©en Gcfcmera, ber immer ttrteber ttrfrb geboren.

S)enn immer toerben füfjc 9$ofen fterben,

Unb ett>tg tt>erben 9Za<$ttgaÜ*en {lagen,

S)afj Gc&dn&ett, Äutb unb Ciebe muß uerberben.

itnterbeffen f>tctt in ber alten Q3aterftabt bie S)ote noef)

immer ba$ 9foft für ben Ausgeflogenen rcartn. 3)te bei aller

<£infad$eit grunbgefcfyeite SJrau n>ar jefjt au$ tyrer »or-

munbfcfyaftlicfyen 9Solle in bie einer ffreunbm unb Vertrauten

übergegangen unb fufcr fort, in mütterlicher SDeife für feine
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leiblichen 93ebürfnijfe au forgen. 3war fiel eS i^>r fchwer,

pd) $u überzeugen, bafj ber fü^c S^anbelbrei, einft bie Ceib-

fpeife beS Knaben, bie fte je$t auch bem Jüngling nach tyifym

9Sitte als ßccterbiffen »orjufe^en pflegte, nicht mehr benfelben

Beifall fanb; aber im übrigen war fte elaftifch genug, ben

(Sprung in bie neue 3eit entfchloffen mitjumachen unb ftch aus

ber altoäterifchen <5rau 3)ote in bie moberne $ante ju ver--

wanbeln. Q3on ihren Briefen, bie ber 9^effe an jebem 93oten*

tag empfing unb n>ie Liebesbriefe hütete, $at er jeben 3ettel

aufbewahrt. §)iefe flehten pergamentartigen ^apierwifche

bleiben jebem, ber fte einmal in ber Äanb gehalten \)<\t, un*

vergeblich. <5ie fehen auS tt>ie ^eilfchrift unb haben in ihrer

lapibaren ^ür$e, in ber Knmittelbarfeit beS Stobrucfö, bie

vor nichts jurücffchrecft, unb in ihrer ganjett erhabenen Einfalt

etwas gerabeju Monumentale«, 3)a tbr uttjerreifjUcheS

°Papier fte vor bem Untergang fchüftf, werben fte vielleicht

einmal einem fünftigen 6prachforfcher als ^unbgrube für

jene« „Sllt- unb Urbeutfch einer altfchwäbifchen noch h<M
gottfch rebenben Grabt" 1

) bienen, wenn er nämlich biefe

©ehörShieroglpphcn, wie ber dichter fte nennt, weil bie alte

<5rau nur bem ßaute nach fchrieb, entziffern fann. Hnter--

beffen werben fte als foftbare ftmrnlienreliquie gehütet. Steift

hanbeln fte jwar von ben einfachften alltäglichften fingen,

aber bie tiefe CiebeSmacht, bie barin xooXUt, gibt ihnen einen

unvergänglichen 3auber. 3)ie alte <5rau berichtet vom auS=

ftehenben ©elbe, baS fte für ben Neffen jufammentreibt

:

„3)aS ©elb ift von 3 ^erfonen bis wir eS ju 6amen gebracht

haben" — von feiner Söäfche, bie fte ihm beforgt unb flidt:

„6icf bie fchwarje £enter." a
) CDajwifchen gibt fte Familien«

nachrichten, etwa wie folgt: „Leiber ift ber ©ottholb wieber

geftorben, bie ©fern tauern mich fehr, eS ift arg alle jähr eim

1
) ©. baS ^öitn>cnftüblcin.
2
) <5#tcf bie fchmu^igcn Äembcn.
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&nb bic klugen au trücfen, ber liebe ©Ott molle ftc ftärfen'

ftc tauren micJ> Se&r." Ober: „Temmlers &nber ftnb in

einer <5tunb geftorben, er t^ut 1
) ärger alä fte. 3afob$ grau

fjab ic^ glaubt, bic 6terb an £ateme<>, bie ift recfyt übel bran

getoefen." — 6ie ängftet ftdt) für tyres CieblingS ßeben, menn

er abreitet, unb n>enn er be$ 9Zad)t$ burd) einen ftnfteren

QDöalb mufc fo fü^lt ftc eä auä bcr gerne. „3)ie QOßalbangft,"

fcfyreibt ftc einmal, „tyabe td) gehabt men ict) e$ gleich nicr)t

gemußt £ab." (£in anbermal: „©ottlob baä bu fo glüeflid)

burd) ben ^öalb gefommen bift, miffen tyate icfy c£ nicfyt börfen,

id) ioäfcre ttergannen oor (£linb. 0er 3ofcanne3 2
) ift fe^r

üergnüt fommen n>ie eä fo gut gegannen fep aber e£ ift feine

fcalbe 6tunb an geftanben ift ein 6tunten 8
) jn ber ^Inamrei 4

)

unter ba$ £au$ gekommen ^at nacr; bir gefragt, bu fe#
miber jurüdf geronnen ber 9fo<*ar fep auä gcloffcn ba gein 6

)

ba$ &reu$ an. act> ba$ t>or meine Ö^ren feine traurige 930t-

fd>aft (ommen."

Unb mieber in tt>ad)fenber %tgft um ben geliebten 2Bilb*

fang:

„lieber Äermann £. Q3eter •) r;at mir 2 ©ebidit geben icf>

foll e$ bir 6idten u. gefagt bu merftet ttrie rum 7
) 93on ^ferb

geftürt <5ety. id) foll bir boefy eä (schreiben ba$ bu bein ebleä

£eben nicfyt auf einer fo elenb mer 8
) einbüfeft, oon ben t)aft

bu mir nid)t$ gefagt, u boct) t)ab td& fo eine Qlngft gehabt btä

id) einen 93rief befommen *)ab baä bu noct) lebeft. id) bite bidt>

9Reit nid)t naef) fingen, ma$ tt)uft bu fo ein par Stunb be$

*) fammert tneftr.

a
) 3ot>anneä Äur$, ein QJruberäfoIjn feineä 93ater£, ftäterer Gr-

ätetet *>on <5di>iflerä Gmieln.

») ©tubent.
4
) «Jlnnamarel, bie alte <=0lagb. ©. 3ugenbertnnerungen ©. 97.
8
) fling.

•) Offenbar ber Verleger bcr „^oeften".

') njerbeft n>ieberum.

•) 9M$re.
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in 1
) fom liebet Freitag borgen ju mir ba tan man and) ein

Söort miteinanber reben n>en man allein ift, beine mafd) n.

alle« maä bn n>itft nrill id) an Freitag Siefen, men bn gletd)

£ier bift. §)u taft fte Reifen paefen — — — id) bite bid) nm
alleä nullen, ^ad) mir boefy feine angft me(;r megen Reifen,

(auf, lauf *) aber aber tom nid)t fo Spat, Sonft mufc id) oor

SHngft Sterben, nrirflid) 8
) bin id) ©ottlob red)t gefunb u. mag

brot effen, fomummer 4
) ba nnrft bu e$ Sefcen. §)eine 3)id)

(iebete tante ^far. ^enngott."

§)aä ledere ift tyr gcmöfmlidjer Sd)lufj, manchmal

unferfcfyreibt fte ftcfy aud) fcfyled)ttt>eg „3)eine tante bis in

tob*.

£)o$ ntctyt altein be$ Neffen leiblich 2ßo# ift tyre Sorge,

fte a£nt unb fttylt aud) feine Seetenfämpfe mit, als er me$r

unb me^r mit bem t^eologifcfyen Stubium in 3n>iefpalt gerät.

Unb gerabe ityre tiefe ed)te 5römmigfeit mad)t fte gegen ben

3tt>etfelnben nacfyficfytig, ba fte bie 9Seblid)feit feinet Äerjenä

fennt unb ja in allem, maä gefd)te$t, ©otteä Ringer ftef>t.

„3öa$ bu nid)t fafen fanft," fdjreibt fte einmal, „ba$ benfe

©ort motte bir$ for je$ nicfyt auferlegen." Seine innere Un-

ruhe mad)t au<$ tyr fcfylaftofe 9^äd)te ; als er in einer Saute-

fttmmung bem jüngeren 93ruber, ber i$n barum angebt, feine

geliebte glitte meggibt, bie fd)on in ben Kälbern <3Raulbronn$

feine treue Begleiterin mar, bamit nun aud) fein 2Bo#flang

ben oerftörten.Sinn mc^r befc^mic^tige, ba fitylt fte ben 9*i&

in feinem 9S3efen fd)merjlic^ mit.

^öenn aber bie 9?ad)rid)t fommt, baf} er ftcfy befriebigter

fitylt, jubiliert fte: ,/3)a$ bu aud) grofe Männer lieb

bift rncil bu mir fo lieb bift, fo n>a$ maö)t mid) fo 9*eid), u fo

ein inner ffrieb, u fo ein fceifeer 3)anf gegen ©Ott in mir."

*) t&nen.
2
) ©$tt>äbifö für „@e& m Sufce".
3
) <5c£tt>. für gegenwärtig.

4
) herüber.

51

Digitized by Google



3$ tann e$ mir nicr^t oerfagen, nod> cined biefer 93lätt$en,

ber triftigen £>anbfd>rift nad) eineä bcr legten, in feinem

<2öortlaut nueberjugeben. 0er Smpfänger, ber bamalä auf

eigene Äanb bad (frtglifcfye trieb, fyat auf bie 9Sütffeite ge*

fcfyricben: Behold what a true and lovely letter!" 3)ie

arme 5rau fdjreibt in i^rer unjufammen^ängenben <3a£-

bitbung: „lieber Hermann, icfy banfe bir aud? Q3or baä 93ud),

n>o bu ben l. <£rnft geftcf fcaft, e$ £at rechte gute ©ebanfen

bie und jur <2Birflid)en 3eit mo nichts aU ^eft u. &riegS--

gefcfyrety ift, berfen ttrir unfere Herfen t>on ber SBelt lod reifen

u jutn Himmel ergeben, er 1
) ift tt>ol noefc weit fon und entfernt,

aber n>ir Sinb aucJ> nicfyt beffer als anbere, in ©otteS nahmen

ber Herr tfcue tt>a$ ifcn n>ol gefalt, tefy freu micf> ba$ bu balb

ju und fomft, e$ gibt balb gute trauben, ber liebe ©ott erhalte

biet) gefunb. lebmo^l 3)eine tanU tyfax. Äenngott."

3n tyren legten $agen, ba ber Hüften, „ber bitö ^erl",

über ben fie oft in ben Briefen flagte, immer me£r über^anb

nafym, ritt ber 9foffe beinahe täglich nacr) bem nafyen 9£eut*

tingen au i^r hinüber unb „fa$ mit »erjmeifelnber ©en>if$ett,

nne baä teure ßeben nad) unb naefj erlofcfy". „Sie aber n>ar

Reiter/ erjä^lt er im ,3ith>enftüb#en", „ba$ SOteer be$

Srbiföen rauföte tief unb unöerne^mlid) unter i£r, alle

Sorgen um tyr Sdmteraenäfinb fcatte fte bem nieberen 3)unft*

frei«, bem fte ftcr) fd>on ju entheben begann, jurüdgelaffen.

9*ur menn fte mid? ungebärbig fa$, »erfpracr; fte mir, ttneber

gefunb au tt>erben. 60 Rieben tt>ir an einem ^uguftabenb

unter tröftlidjen ©efpräc^en, unb noefy einmal fafc bie Hoff-

nung mit mir ju °Pferbe, aber am anberen borgen binftc

mir bie $obe$botf<$aft na<$." 2
)

3fcr letjteä 93rieflein, offenbar am Q3orabenb beä $obe$

fcingefri^elt, ift nur nod) ein ttrirreä Stammeln über §)tngc,

*) ©er Sfrieg nämtiä).

») eie ffarfc am 9. Sluguft 1834.
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bie ihren ßiebüng betreffen, unb fötiefft : „ie$ n>iU ich meine

Hoffnung auf ©ort 6e$en, u bet mirb mid) nicht oerlaffen."

darunter fteht oon ber £anb be$ jüngeren Neffen: „ö ©oft!

hab Sttitleib!"

<£>a$ ©ebid)t an ihren $ob, oon Hepfe in ber fpäteren,

geretfteren Sorm in bie Q3orrebe öerfe^t, ift oon bem neuen

Herausgeber mieber in bie (Sammlung ber ©ebichte, unb

jwar in fetner urfprünglichen, noch unooltfommeneren ©eftalt

aufgenommen morben.

SOtit bem Hingang biefer prächtigen 'Stau rifj ba$ ftärffte

Q3anb, ba$ ben (figennrilligen mit bem orbnungämäfjigen

£ebenägang, ben bie ©einigen ihm jugebac^t hatten, oer--

fnüpfte. (Seit er niemanb mehr hatte, ber ihn oor bem „bor-

bierten Hütlein" mamte, unb nicht mehr fürchten muftte,

ein liebenbeS Herj ju betrüben, oerfeinbete er per) immer

me^r mit ber Anftalt, ber er angehörte unb bie auch ^re

<£f>re mollte. <£in 93änbchen fatirifcher Epigramme, ba$ er

unter bem $itel „ffauftS «SKantelfahrt" bruefen liefc, foll

im Grift fehr böfeS 93(ut gemacht haben; eine mehrtägige

9*eife, bie er ohne Urlaub in Angelegenheiten eines anberen

unternahm, unb bereu Anlafc er au$ 9tttterlichfeit nicht

befennen mollte, mürbe enblich ber äufjere ©runb feiner <£nt--

laffung.
1
)

3et>t mar er frei, aber bie ^rei^cit foftete ihn ben 9foft

feinet fleinen väterlichen (Erbteils. §)enn ba er nicht in ben

Q3erbacf)t fommen mollte, als fyabe er oor bem „lumpigen

(framen" O&ifcauä genommen, mufjte er bie 93ollenbung feiner

©tubien au$ eigener $afcf)e bestreiten. 3m Äerbft 1835 be-

ftanb er bie Prüfung mit <£hrcn unb trat ein paar ^Bochen

fpäter bei feinem Önfel 9Kohr, einem philofophifch gebilbeten

unb feinfinnigen SOtonne, in Gülmingen bei Böblingen al$

') ©o erjät^te mir <3>rof. $>. 5if$er auf ©runb genauer SftadV

forfc^ungen; in ber Emilie n>av nichts bööon befannt.
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93ifar ein. $lber ber «Jöiberfprucf) amifcben feinem 'Slmt

unb feiner Überjeugung, ber 3ttxmg, baäjenige al$ 3)ogma

prebigen, ma$ er nur ate fmnbolifche Wahrheit anerfennen

fonnte, machte ihn tief unglüeflich. 9ticht alt ob bamalä ein

befonberS ftarrer bogmatifcher ©eift geherrfcht hätte. 6chon

ber ttmftanb, bafc fo mele ber Äöchftbegabten bie theologifche

ßaufbahn Helten, muffte einen freieren 3ug in bie mürttem«

bergifche ©eiftlichfeit bringen, konnte eä boch öorfommen,

bafc ber proteftantifche unb ber fatbolifche Seelforger ein

unb beäfclben örteä auf follegialem 'JJufje »erfebrten, bafc

fogar gelegentlich einer baä $lmt be$ anberen oerfah; ja in

einem 5atl, ben ich fenne, ging bie 3)ulbung fo meit, bafc ein

gebilbeter Rabbiner ber britte im 93unbe mar. Äermann

&urj ^ätte alfo ebenfogut mie manche feiner Kollegen, bie

in ber gleichen ßage maren, fidt> mit feinem ©emiffen burch

bie (Sroägung abftnben femnen, baft jebeä 93ilb beä Unend-

lichen nur ein ©letchnte ift, mährenb boch bie Spenge eine

fefte <5orm für ihre religiöfeu Q3ebürfniffe braucht. ^Iber in

ber Seele be$ §)ichter$ liegt ein unttriberftehlicher, rücfftchtä»

lofer 3öahrheit$brang, unb eine fd)b>ferifcbe Statur mufc

ihren eigenen ©efetjen gehorchen, (fr fühlte ftch ja nicht einmal

äußerlich am rechten 'JMatje, benn ber ßanbaufenthalt, in

bem ein (Ebuarb SDfärife, ber nur auf bie inneren (Stimmen

taufchen mollte, ober auch ber jartgeftimmte 9^ubolf ^auäler

pch roor)l fühlen fonnte, mürbe ihm auf bie ßänge jur Qual.

Seine feurige epifche SKufe märe in ber (ginöbe öerfommen,

fte »erlangte ihre Nahrung auä bem ßeben au faugen, ber

dichter felber brauchte bie Berührung mit ber QSBelt, menn

er fich nicht felbft »erjehren follte.

Seine innere (Stellung &ur Religion ^at er, balb nach

feinem 93ruch mit ber Rheologie, in einem 33rief an 9*ubolf

hausier auägefprodjen. 3n biefem Schreiben au$ bem 3ahr

1836 hei^t c$: — „3ch glaube eine Q3orfehung, unb

jmar eine inbtoibuette : lieber ©oft, n>er forgte benn fonft für
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un« ©enie«, blaue unb graue (au« bem ßieb: meine Butter

fcat ©imfe). Slber e« ift ein 3nftinft, benn eine 3ntelligen5

wäre erbärmlich, e« ift ein 3nftinft, ber einen getoiffen Knaben

oor großem ünglücf bema^rte, ber bei ^otyen 'jälten ober

(Stürzen .feinen (£ngel gefanbt hat, auf bafj fein <5ufj an

feinen Stein ftiefce', ber ihn einmal »or nnlben ^ferben

buret) bie Äanb eine« furchtfamen unb wahrhaft feigen

Räbchen« gerettet ^at.x) 3ch glaube, e« ift feiner n>a«, ber

nicht biefen ©tauben fyat, unb biefer ©laube fyat mir oft

geholfen. 60 auch jettf unb idt) bin'« jufrieben, bafc ich meinem

©eftcht gegenüber eine 2Banb unb feine ©emeinbe ^abe."

^Urjere ^rebigten ftnb toohl feiten gehalten loorben al«

bie be« Q3ifar« Hermann Äutj. (Eine« borgen« ging er

oon Äaufe n>eg, mährenb ber alte Pfarrer ftch noch anfleibete,

unb al« biefer fertig n>ar unb ihm folgen wollte, fanb er ben

Neffen auf bem 9&icfmeg au« ber ^ircr)et
— „£aft bu beine

^lufjeic^nungen oergeffen?" fragt er beftürjt, „bleib, bleib,

icf> bringe fte bir gleich." — „Stein, Onfel/ ift bie $lntn>ort,

„tet) bin fcfyon fertig."

93or5ug«tt>eife prebigte er über bie ßiebe; ttrie bie ©e«

meinbe erbaut tt>ar, tt>ei£ icf> nicht. 3)er freunbliche alte 93or-

^tanb be« ^rebigerinftitut« fagte ihm al« Äritif über eine

feiner fonntäglidjen ßeiftungen: „9^ecr)t ^übfct) — blühenb —
man fönnte fagen ebel — fehlt leiber nur ba« fwfiföe
^riftentum/

$11« heitere Erinnerung an feine Q3ifariat«seit pflegte er

bie Slnefbote ju erzählen, toie er einft mit einem anberen

33ifar eine au«gelaffene 2öette einging. Sener follte feine

93raut 6op^ie (fchtoäbifch im ©iminutio „<3o$>iele") oon

ber Ransel rufen unb begann bie ^rebigt mit ben Korten:

l
) 3)er SSorfatl, auf ben pier angezielt nrirb, ereignete ffcfc in

Reutlingen tuä&renb ber frtt&eften Äinberja&re meine« Q3ater«, al«

er einmal mit anberen Knaben auf ber ©tra§e fpielte unb bur<$ h>ilb

ba^errafenbe ^ferbe in äufeerfte GebcnSgefa&r gebracht Umrbc.
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„8o triele, ad), fo oiele fmb e$, meiere" — wogegen äermamt
Äurj übernommen tyatte, bie feinige mit „fonbern" au be-

ginnen, unb bemgemäfc auf ber ^anjel an^ob: „Sonbern mir,

meine geliebten 3u^)drer, bic c^riftlict>c Religion oon allen

anberen Religionen ab."

3)od) ber ©algen^umor £alf i&m fo wenig mie bic Gopfcifttf

meltflügerer Kollegen über ben 3n>icft)alt tyinweg. Stfte^r

alä einmal trat bie 93erfud)ung, feinem ßeben ein <£nbe &u

machen, bie i^n frf>on im Stift in teibcnfcfjaftlicfyen Momenten
befallen ^atte, an i&n tyeran. er biefe ^ein einige 3Bod)en

mit fid> ^erumgefd)le^t £atte, erflärte er eineä $age$ bem

Onfel entfdjloffen: „lieber tot fein, als Q3ifar!" unb ber

Geologie auf immer 93alet fagenb, wagte er ben Sprung inä

Imbefannte, inbem er ju Anfang be$ Sa^rcä 1836 na<$

Stuttgart überftebelte, um bort als freier Scfjriftfteüer ju

(eben.

56

Digitized by Google



<£rfte 6cf)affengj>eriobe

cft unb blofc mie ein auS bem 9^eftc gefallener junger

93ogel tt>ar Äermann ^urj auS bem <£hmnger SWariat

in bie 2öelt hinausgetreten, unb nun galt eS, auS 9tichtS ftch

einen Unterhalt $u (Raffen. 3Belch ein ©lücf, hätten feine

härter gearteten 93orfahren baS für ihn beforgt. 3)er feeltfch

verfeinerte (Sprößling eines alten ©efdjlechtS befafc bafür

nicht me^r bie nötige Hnempfinblichfeit unb bie harten (EU»

bogen, nod> meniger fyattt er gelernt, ftch &u buefen unb ju

fernliegen. 93on ritterlichem Naturell, h^hf* impulfto, aber

ebenfo leicht aurüefgeftoften, innerlich meid) unb äußerlich

fpröbe, ohne alle <2öeltflugheit unb ohne ©onner ber

fchu^lofe 3üngling ber 2Bclt gegenüber, mit feinem anberen

9*ütfhalt als einem ääuflein guter junger ©efellen, jn>ar bereit,

einer für ben anberen burchS <5euer au gehen, aber alle gleich

mittellos unb unerfahren.

3mar juerft fah ihn biefeS neue Geben fehr verheißungsvoll

an. 9coch in Ehningen, mo er bie geheijte Stube mit bem

alten Onfel teilen muffte, unb in ber erften 3eif feines Stutt»

garter Aufenthalts mar in rafcfjer ^ol^t eine 9Seif>e jener

frifchen, flaffifcf) abgerunbeten Novellen erfchienen, bie von

je bie 93emunberung ber Äenncr getvefen finb. ©er dichter,

ber ftc mit fliegenber "SJeber nur fo hmgemorfen $<\ttt, las

jte je$t Sag für §ag im „SDtorgenblatt" unb ftaunte felbft

über ihre ^unftreife. 9tirgenbS ift h^r eine llnftcherheit,

ein Saften ober Straucheln ju bemerfen. ©er Anfänger trat

als geborener örrjähler auf ben ^lan. Sie mürben noch fo»

felben 3ahr in Buchform gebrueft, leiber in einem fleinen

Stuttgarter Q3erlag unb unter bem nicht gut gemähten $itet
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„©en^ianen",1
) waS %en Erfolg beeinträchtigte. 9ticht

lang juoor war bei Äallberger ein HeineS 93änbchen ©ebichte

erfchienen, &war als Sammlung etwas verfrüht, weil eS bie

Imnfchen 3üge beS 93erfafferS noch nict)t Aar genug ausprägte,

aber fcfyon einige feiner fch&nften 6tücfe enthaltend 3nbeffen

hatte ber ungeftüm 93orwärtSbrängenbe bereits nach breiteren

Aufgaben gegriffen. £)er ^lan ju bem erften großen Vornan

„Heinrich Voller" n>ar gefaxt unb bie ©tubien baju fchon

begonnen. 0er dichter arbeitete in jenen heiteren Etagen fo

leicht, bafj er im Vollgefühl feiner 6chaffenSfraft biefeS

30er! nur als 93orftufe anfah, bei ber er ftch nicht lange

aufzuhalten gebachfe, benn heimlich ftanb fein 6inn nach ben

bramatifchen ßorbeern; ein „^onrabin", für ben er feine

befte ^raft einfetten wollte, fchwebte ihm bamalS vor ber

6cele. Ob er ftch herüber täufchte, wer barf baS ju ent»

fcheiben wagen? ^ebenfalls n>irb niemanb, ber ftch gewiffer

©jenen ber „Äetmatjähre" ober beS „(Sonnenwirts" erinnert,

bem 93erfaffer bie tragifche ©ewalt abfprechen, wenn auch

biefe Romane gerabe ben geborenen (fpifer rennjeichnen.

Unterbeffen aber wollte er mit feinem erften Vornan nur

rafch ber engeren Äeimat einen Tribut im ©eifte beS von ihm

hochverehrten kalter 6cott barbringen, bevor er weiter«

ginge. (£r ahnte bamalS noch nicht bie innere Tragweite

ber Aufgabe, bie er fich geftellt hätte ; noch weniger ahnte er,

*) 6chon bamalS begann bie blöbe 93erfennung. Gin Dr. ©. «Bacher

liefe ft<# in ber «Hbenbaeitung folgenbermafjen öernehmen:

„©engianen t>on #urs, ^eberprobe einer langweiligen ^antafie,

bie ficf> jum SpietiSmuS (!) hinneigt. Sttefe Crjä^lungen rangieren

tt)ie bittig unter bie atoette Stubrit ber &id>enHteratur; bort »erben

fie ihreOTffton erfüllen; baS <23uch ift gleichseitig biefunb fcf>mat tt>ic

bie 6chtt)äbifc^e 211b, ber eS feinen Hrfprung tt>ohl großenteils ber-

banft" ufro.

©ne ähnlich feinfinnige &ritif erinnere ich ml<h einmal unter

3eltungSblättern, bie mein ^aterhmnberSbalber aufbob, über9RÖrtteS

©ebid)te getefen au t>aben.
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n>a$ tiefer Tribut ihn (offen, nrie lang biefe Stufe ihn burch

elenbe, rein äußere, aber fchictfaläoollc Hemmungen feft»

galten follte. SO^it bem „Heinrich Dotter", ber unter feinem

fpäteren $itel „6chiller$ Äeimatjähre" befannt ift, begann

be$ 3)i<$ter$ ^afltonämeg. Äätte er oorauäfehen (önnen,

bafj ihm baä SOtonuffrtpt beä erften 33anbe3 im 6chreibtifcb

oergilben follte, beoor ba$ 33uch nach fec^ö oollen Sauren

bie treffe fah, er hätte nie bie <5eber bafür eingetaucht, unb

freiließ wäre bann ber ©eniuä be$ 6d)tt>abenlanbe$ um fein

febönfteä, fonnigfteä 6tüct Äeimatpoefie ärmer. 3>ic

Ocfymeräenägefcbicfyte biefeä 9£oman$ ift oft genug erjagt

morben, benn fte ift sugleich felber ein ©tuet fcfymäbifcber

^ulturgefc^icbte, freilich ein trauriges, unb ich liefce am
liebfien ben (Schleier barüber fallen, läge nicht gerabe ^ier

ber Gchlüffel jum ganzen fpäteren Geben meinet Q3ater$.

0enn n>a$ jtch nachmals »on Söflingen unb äußerem Un-

heil an feine Herfen heftete, £at hier feinen Anfang unb

llrfprung.

£err oon dotta, ber bamalige Monarch be$ 93uchh<*nbel$,

hatte ftcb burch ©uftao 6chn>ab um ba$ feffelnbe ^anuffript

felber beworben; er billigte ben ihm vorgelegten ^lan be$

©anjen unb gewährte bem jungen 93erfaffer eine halbjährige

^enfton al$ 93orfchufc. 3n bem fyofytyUQtntn reijenben

93uoch, angeflehte ber geliebten ^llbfette, n>o 9*ubolf &au$ler

bei feinem Önfel, bem ^Pfarrer 9*einfelber, ba$ 93i?ariat

»erfah, liefc Hermann Äurj ftch mit feiner Arbeit nieber.

$lbtt>echfelnb bort unb in (Stuttgart ober auch in oem nöhc

»on 93uoch gelegenen 2öinnenben bei ^auälerS Angehörigen

fcfjrieb er mit ffeuer bie erften Kapitel feinet 9*oman$, bie

gleich probemeife im „SDtorgenblatt" gebrueft tt>urben unb

lebhafte (Erwartungen erregten, ©er Vornan brauchte nur

fertig &u erfcf>emen, unb bie $afel be$ ßebenä war für ben

jungen dichter aufä glänjenbffe gebceft. Allein fein b&fer

©eniuä fyattt e$ anberä bcfchloffen.

59

Digitized by Google



ba$ erfte Sßxufy be$ „Äeinricf) Voller" vollenbet mar,

gefcfya^ baä Unglaubliche, baß <£otta ben 93erlag nachträglich

ablehnte ; einen fcbrtftlicben Vertrag befaß ber meltunerfatyrene

dichter nicht. 3)cr ©runb ber QBetgerung lag in einem Äöf*

tingäbebenfen: ber fretyerrliche Verleger, ber noch mehr

Äofmann als 93ucbhänbler mar, fürchtete, baß ba$ 93ud>

allerbesten Ort* <Nnftoß erregen fönnte, meit &önig mU
heim I. feine Vorfahren nur in panegmnfcbem $on befprochen

hören mollte. ©ne ^ommiffton t>on Äofherren follte über

ba* 6cfncffal be$ <2Betfe$ entfd>eiben, unb ihr Urteil fiel $u-

ungunften be$ §)ichter$ au$. Slnb boch (onnte bie ©eftalt beä

geiftreichen „$arl Äerjogä", bie bie SSBiberfprüche einer

n>erbenben 3eit in ftch »ereinigt, mit ihrem £id)t unb ihren

©chatten nicht liebevoller gewidmet merben, alä e$ fcier ge*

fchehen mar. 3)ie$ erfannte fpäter kernig ®avl auäbrücflich

an, ber mit biefem Vorgänger einen befonberen Kultus trieb

unb beut bie „Äetmatjähre" barum nachmale gerabeju ein

£iebling$buch mürben; §u fpäte 6üfme für ben toten dichter,

ben b&jantinifcher Übereifer jur llnjeit auä feiner raffen

9Suhme£bahn geftoßen hatte.

<2öa$ nun beginnen? Über ein 3af>r hatte bie Arbeit fct>on

gebauert, unb maä mit leidstem Sttut begonnen mar, baä

hatte unter beä 3)ichter£ Äänben immer machfenbe 93ebeutung

angenommen. 3mmer tiefer Ratten bie ©tubien ifm hinein«

gebogen, ein ^öc^ft umfangreicher, bamatä noch völlig neuer

Quellenftoff, großenteils au$ münblichen Überlieferungen,

mar bemältigt, unb eine ganje »erfundene *3Dßelt, bie c3Bctt,

in bie (Schillers Sugenbentmicftung fällt, mar au$ bem ©rabe

befchmoren; foÜtc fic nicht inä Tuntel juniefftufen, fo mußte

ba$ <2Berf auf gut ©lücf, auch ofme Verleger, fortgefetjt

merben. 60 mürbe ber Vornan, ber nur bie £ebenägrunblage

für ba$ meitere 6d)affen herftellen follte, jum ©elbfornecf,

ber bie fcfjmerjlicbften Opfer forberte. Äätte ber Q3erfaffer

ju leben gehabt, fo märe ber 6ieg fchnell entfe^ieben gemefen.
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$lber er mar mittellos, unb noch Rümmer als baS, er mufcte

je$t auch noch Cottas 93orfc£)üffe, bie ihn bisher über Söaffer

gehalten Ratten, burd) nachträgliche Arbeit aboerbienen.

Natürlich rücfte babei ber Vornan nur langfam mit unenb-

liefen Unterbrechungen oonoärtS, roäbrenb ber fertige erfte

§eil um einen 93crleger öfteren ging. 'Slber <£ottaS ^Beige-

rung n>ar ruchbar geworben unb h<*tfe bett ganjen toürttem«

bergigen 95uchhattbel fopffebeu gemacht; bie auswärtigen

Firmen aber wie 93rocthauS in £eip&ig unb <5auerlänber in

<5ranffurt wollten fidf> auf baS unoollenbete ^Qtxt cineS noch

namenlofen fchwäbifchen SMchterS nicht einlaffen. llnb nun

begann ber Äampf mit ber eifernen Rot.

(Sein geliebtes 93uoch, wo er mit bemSörfter 1
) unb beffen

fchöner Tochter fyalbt $age lang jagenb im Söalbc umher-

ftreifen unb ben &opf erfrifchen fonntc, hätte er gleich nach

(SottaS Rücftritt »erlaffen müffen, weil er bie auSftehenbe

^ftiete unb anbere Rechnungen nicht mehr ju bejahlen »er«

mochte. <£r hielt fich in ben öerborgenften 'Jöinfeln ber £au})t-

ftabt auf, um t>or ben ©läubigern ftd>cr $u fein, unb friftete

burch mühfclige unb jeitraubenbe 93rotarbeit fein ßeben, wobei

ihm nun bie früh erworbene Kenntnis frember sprachen ju-

ftatten fam. (Eine lange Reihe metrifcher Überfettungen auS

bem (fnglifchen, 3talienifchen, SPortugteftfcben, 6panifchen unb

bem SDttttelhochbeutfchen, ich nennt baoon nur bie brei Q3änbc

beS „Rafenben Rolanb" unb ©ottfriebS „Sriftan",
,
ftnb

baS Ergebnis jener erften Stuttgarter 3ahre, bie bie fruebt*

*) 3)a in 93uo<$ barüber geftritten toirb, toeldjeS ieneS ftörfter-

f>auS getoefen, tollt iä)/ geftütjt auf bic SDtitteüung ber einzigen

Überlebenben 3eugin, Sttarte (SaSpart, ORubolf ÄauSlerS 9tfd)tc,

bic als &inb bort auS« unb einging, tyter feftftelten, bafj baS .ftauS,

in bem mein 33ater mofmte unb baS fbäter abgetragen mürbe, an

ber etefle beS feurigen CuginSlanb ftanb. Sein «Seftyer n>ar ber

jüngere ftörfter — ober 'Jorftmart — Äobum, mäbrenb ber heutige

„JMrfcb", baS eigentliche ftörftertmuä, bem alten ftbrfter <2Häute

gehörte.
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barften für feine eigene SDhife Ratten fein foUen. 60 meifterlid)

biefe Überfe^ungen geraten fmb, fte maren bod) eine 93er«

geubung ber ebelften, eben reif geworbenen Gräfte, benn auch

anbere fonnten biefen Aufgaben gerecht »erben — §>eutfch--

lanb hat }a £lberfe<jergenie$ tyertjorgebracfjt, bie ohne mit

6cho>ferfraft btQabt fein, in ber 3Biebergabe be$ ffremben

baä ^öort „unmöglich" jufc^anben machten—> ma$ Äermann

&urj an Eigenem ber ^Belt geben hatte, fonnte fein anberer

an feiner (Stelle geben. Ää'tte menigftenä bie Brotarbett

immer ihren 9ftann ernährt, aber auch ^>ier mürbe ihm ber

(Ertrag ftreitig gemacht: ber Verleger Äoffhtann, für ben

er ben „9tofenben Q^otanb" überfetjte, ftettte eines $ages

plty\\<fy bie laufenben 3ahlungen ein, meil ihm über bie

(Sangbarfeit be$ oon ihm felbft gemähten Q3crlag$merf«

3meifel auffttegen, unb auch ^ier mar ber Achter genötigt,

bie Arbeit, bie fchon bi$ jutn mersigften 93ogen gebieten mar,

auf eigene ©efahr fortzuführen unb ftch für bie beiben legten

93änbe einen anberen Verleger &u fuchen.

(Seine 'Slrbeitäfraft mar in biefen 3ahren ungeheuer. 3m
hinter 1838 überfettfe er biä ju oterjig Öftaoen Slrioft im

$ag. 9Kan fleht e$ biefen mit fecfer ©ra$te ^ingemorfenen,

in leichter 9RetmfüUe tänbelnben ©trogen, bie mit bem

Übermut be$ Urbilbä metteifern, mahrlich nicht an, bafj ber

Überfe^er fte oft genug ju 93ette liegenb fchmieben muffte,

meil ba$ Ä0I5 jum (Einheiten fehlte unb meil beim ßiegen bie

ßeere beä 9Kagen$, bie er nur mit einigen ©ttictchen 3ucter

befchmichtigcn fonnte, minber fühlbar mar. 3ene (Stelle in

ben „Äeimatjahren", mo ber junge Q3erfaffer ber Räuber

für bie erften ßorbeern, bie ihm an einem frühen borgen in

feine btirftige (Stube fallen, bem Briefträger baä ^orto

fchulbig bleiben mufj, ift einem eigenen (Erlebnis au$ jener

3eit nacherzählt.

dagegen ging e£ bann auch gelegentlich mieber hoch 1)tv,

menn *>on irgenbeiner (Seife Bejahung eintraf; benn in
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3eiten bcr ^Jülle ba$ ©elb ängftlich äurücfaulegen, mar nicht

be$ jungen SMcfyterä 9lrt. (£r mollte tvoty arbeiten, bis ihm

ba$ 93lut au$ ben Nägeln fprittfe, aber er wollte auch mieber

auä bem Q3ollen (eben, genießen, ftch felber fügten, leiten

unb jagenb burch bie <2öälber ftreifen tt>ar feine ßeibenfehaft.

(fr brauchte folche (frfrifchung, um ftch oon bem inneren

3)rucf ju erholen unb mieber an feinen Stern ju glauben.

So fam er eineä $agc$ nach 93uoch in$ ^farrhauä geritten

unb fagte triump^ierenb, jettf ^abe er ©elb genug unb fimne

ade Rechnungen bejahen, er fteefe ooll oon ©elb, unb nun

begann er, Sollen unb ^äcfdjen ooll (Selb au$ ber §afd)e

ju jiehen.

„9iach einer QBeile," fo erjählt ein jüngeres Samiliemnit»

glieb, baS als Äinb zugegen mar, „ging er ju greunb 9*u*

bolf in ber ©rofjmutter Wintere Stube, meil er auch in bie

3uchtenftiefel, bie er als Leiter gerne trug, ©elbrollen gc

fteeft hatte, bie aufgegangen maren. 3>ie ©tiefet mollten aber

nicht t>om Sufc, mett bie ©ulbenftücfe ftch feftgefeitt Ratten,

unb enbltch mufcte ftch ber dichter auf ben dürfen legen

unb, bie <5üfje in bie Äitye ftrecfenb, fo lange Rütteln, bis

unter bem ©elächter beS <5*eunbeS, ber $um $lbjtehen ber

Stiefel gerufenen SEftagb unb ber herbeigeeilten fünf ^inber

©ulben unb $aler Stücf für Stücf aus ben Stiefeln fprangen

unb über ben ffufjboben rollten, morauf am (£nbe bie ab»

gesogenen Stiefel auch ben 9?eft beS ©elbeS ^ergaben."

3)ie fleine Sjcne ift bejeichnenb für bie ganjc £ebenS*

Haltung beS jungen ©enieS. Söenn er ©elb hatte, behanbelte

er eS t>on oben herab unb freute ftd), eS fo »erachten ju (önnen;

trat bann mieber <£bbe ein, fo bift er bie 3äf>ne aufantmen,

unb fein Stolj, ber nicht ju beugen mar, mürbe jur Schroffheit,

an ber auch *>k teuerften ffreunbe ftch jumeilen fchmerjh^ft

fiteren. §)enn eS ift freilich mahr, baft feine eigene 9fatur

gleichfalls jur 93ermirrung feinet SchtcffalSfabenS beitrug —
in meinem dichter fteette nicht ein Stücf* $affo? —, aber bie
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QSitterfeit mar tro$ aliebem mir ein öorübergehenber äußerer

Anflug, unb ein einziger Sonnenftrafjl beä ©lücte genügte,

nm alle Äerbigfeit au fchmelaen.

3u <£nbe ber breiiger 3ahre erfchien eine nene (Serie

jener deinen 9}ot>ellen, bie ber Stte^rja^ nach ben fünft«

lerifch reinften unb oollfommenften ihrer ©attung gehören.

3)a aber bie 9*ot ihn brängte, ba$ Büchlein fcfmell hinaus

au geben, fo tarn eä mieberum, mie fd>on bei ben „©enjianen",

au feiner glüeflichen 3ufammenftellung, ja ber neue 93anb,

ber bieämal in ^foraheim erfchien, mürbe noch funterbunter

ate ber erfte, benn er enthielt nicht nur (Stählungen in Q3erfen

neben ben ^rofagefchichten, fonbern noch überbieä Iprifchc

unb bramatifche groben, alles in feiner *äxt gehaltreich unb

fafrig, aber nicht einheitlich genug, um auf ein unvorberei-

tete^ ^ublifum au mirfen. (frft Sahre fpäter mürben bie 5er«

ftreuten <£bclfteine in einem richtigen 9*ooellenbanb aum ©e-

fcf)meibe jufammengefügt.

3)aß ber ©ichter in jenen 3ahren ber ^öc^ffen ßeiftungä-

fähigfeit mit feiner $lrbeit$fraft nicht beffer haushalten fonnte,

hat ftch fpäter furchtbar an ihm gerächt. Schon bamalä

ftmrte er über bem $lrioft jumeilen eine „gelinbe innere

93eraehrung", boch hattc er *hrcr nicht weiter acht, fie mich

auch fchnell, fobalb eine frifche Aufgabe an ihn h^^ntrat.

$lber fyäter, in ben 9ttanne$jahren, jeigten ftch bie folgen

feiner jerreibenben $ätigfeit, bie nicht burch geregelte 9*uhe«

paufen abgelöft, noch buxd) fräftige gleichmäßige Ernährung

aufgemogen mürbe.

3hn feinem unseren ©afein a« entreißen, traten bie

<5reunbe aufammen unb fuchten ihn in einer Äofmeifterftelle

unterzubringen, (fr felbft mar, t>on 9tot gebrängt, je$t mit

allem einoerftanben, nur ftellte er bie 93ebingung, baß er ba$

£anb nicht &u öerlaffen brauche. Qlber bie einheimifchen $lu$»

jtchten jerfchlugen fich, unb als bie SJ^unbe ihn nun jur An-

nahme eineS ^oftenS in 9vußlanb brängen wollten, bäumte
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er fleh entfdjloffen ouf; bcnn ba£ em&fanb er ate eine 33er*

brängung auä feinem eigenften (Selbft. <£r hatte fein 93er«

langen nach ber <5rembe, ihn Ipätte nicht einmal ba£ ßanb ber

(Schönheit gelodt; bie noch ungeborenen Äinber feiner 9ftufe

beburften ju ihrem (fntftehen ber Äcimatluft. 3)aä Fernweh*

baä fonft eine begabte 3ugenb fo gewaltig fafjt, fannte er nur

in poetifcher ©eftalt: in ber „9Seife nach bem 9tteer" hat er eä

unwiberftehüd) bargeftellt, aber er fyat e$ nicht als 3ct>icffat^-

mad)t an fid> felber erfahren. (fr befafc ein magifcheä ßämp«

d)cn, unter beffen (Scheine fid) jeber Söinfcl feiner Äeimat in

einen ^arabieägarten oerwanbelte ; auf frembem 33oben war er

nicht ftd^er, bafe e$ feine 3auberfraft bewahrt hätte. Stynlid?

erging e$ ja auch SSKörife. $11$ biefer einmal ben ©rafen

(Schacf in fein geliebtes Uradjer $al führte, um ihm bort

„ben fd)önften $kd ber (£rbe" ju geigen, ba mad)te ber

^Beltwanberer, ber eben oom ©olbenen Äom jurücfgefehrt

mar, ein etwaä langet ©eftcht, benn er fah nichts, als einen

grünbcwachfcnen Reifen ;9DZörife aber hätte ben grünen Reifen

gewifc nicht für bie Ufer beS 93oSporuS Eingegeben, fo eigens

waren feine ^ugen auf bie „urbemooften Söafferaellcn" unb

bie „alten Söolfenftityle" feiner 3ugenb eingerichtet.

£lm ju begreifen, warum mein 93ater fo hartnäcfig an feiner

unbanfbaren Äeimat fefthielt, mufc man feine Söerfe mit

verftehenber (Seele lefen. Q3on frühefter 3ugenb an hatte er

mit feinen gellen offenen klugen, leiblichen unb geiftigen,

„SÖWieuftubien" getrieben — ßofalftubien nannte man'S ju

jener 3eit, aber bie (Sache mar biefelbe — ; er hatte juerft

feine 93aterffabt mit ihrer Umgebung, bann, immer weiter

greifenb, allmählich baS ganje 6chwabenlanb (ich aufs innigfte

ju eigen gemacht. .frier wu^te er in ber Schichtung beS 93obenS

ebenfo genau 93efcheib wie in ben (Sitten unb (Sagen; jeber

93ergrücfen, jeber ^ßafferlauf, jebeS verborgene Raichen,

jebe <2luöftcht mit ihren wechfelnben Beleuchtungen war ihm
vertraut, er fannte alle bie altertümlichen 6täbtchen, bie

flurj, $?rm<mn fturj 5
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ftitten heimeligen ^farrbörfer, bie er fchon alä ^nabe geliebt

t>attc, tt>enn er bie Q3afanj bei Q3ermanbten auf bem £anbe

»erbrachte ober fein ffreunb 93ilhnber ihn jum SOtaienfcft

mit nach Äaufc nahm. Unb ebenfo genau fannte er bie

SÖtenfchen, bie biefeä £anb erzeugt: bie „Äeimatjähre" fmb

eine großartige ©alerie fchtoäbifcher ü!^arafter!öpfe oon bem

liberalen 3)cfpoten ^arl unb ben unfterblichen Opfern feiner

(Eraie^ungämuf, 6rf)iller unb (Schubart, buref) alle (Seiten

ber bamaligen ©efcllfdjaft bi$ tyxab ju ben rechtlofen

93aganten; fte alle fmb fo porträthaft gehalten, al$ hätte ber

<£>icf)ter jeben einzelnen perfönlich gefannt. QBic follte ihm

baä "2luelanb Jemals biefe Vorteile erfetjen? Unb feine (Sprache

mit bem feltfamen ahnungäreichen 3auber, bie, ohne in ben

<3)ialeft ju fallen, oom Kolorit ber £anbfd)aft unzertrennlich

ift, auS ber e$ mie »on alten Gagen rebet unb raunt unb bie

beätyalb noch immer hinter ben Söorten felbft eine ^er»

fpeftioe in unergrünbliche fernen eröffnet, biefe Sprache mar

nur ben heimifchen ©egenftanben ööllig angemeffen. Hermann

Äurj mar nicht oerblenbet über fein £anb unb feinen 6tamm

;

er hat ih™ W* Meinung in feinen Qöerfen oft beutlich genug

gefagt, unb bie „fanatifche ^rofa" im 3)urd)fchnitt ber

6d)n>abengeftd)tcr fonnte ihn im £eben oft genug ttrilb

machen; aber bie ganje 3lrt feiner Begabung oerbot ihm,

ben (otaub oon ben <5üßen ju fd)ütteln. Unb fo fehen mir baä

qualoolle 0d?aufpiel weitergehen, baß ber dichter oon ber

Äeimat nicht laffen fann unb bie Äeimat fich nicht um ihn

befümmert. 3Ba£ lag bem Canbe ju jener 3eit an einem

dichter mehr ober meniger ; e$ fyattt beren fo oiele gehabt unb

bie meiften im (flcnb oerfümmern laffen.

Unterbeffen fe$te ber „Heinrich Voller" feinen Ceibenä»

meg fort 3unäd>ft übernahm im Sahre 1841 ber Tübinger

93uchhänb(er ffuc^ ben 93erlag be$ 9Soman3, unb jmar be*

fchloß man bie vorläufige Ausgabe be$ erften Q3anbe$,

mährenb ber dichter ftch oerpflichtete, fo fchnell mie möglich
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ben 9*eft ju liefern. $lber als ber <£>ru<* beginnen follte, liefj

<5ueS ftd> burc^> bie ^ämiftye ^ritif eines ganj grünen <5tu-

benten abfeierten unb trat aurücf. ©er ©ic^ter serflagte tyn

wegen Äontraftbrucr) nnb gewann, bod) würbe ber ^rojefc

in jweiter 3nftanj tterfcbleppt, unb eS fam ju (einem Ergebnis,

fo baft ber 93erfaffer soerjtpcifelt fein SOtonuftript aurüdjog.

3)ennod) fpann er bcn wieber aufgenommenen <5aben ber

(frjä^Iung unentmuttgt weiter, obgleich i$m oft, ttrie er an

einen jüngeren ffreunb unb ^unftgenoffen fdjrieb, babei ju*

mute war, als f)ättc er ben 9Zact;lafj eines jungen ^oeten

übernommen, ben er nur wiberwillig ju (fnbe führte.

3njwifcben tt>ar i^m nod> einmal ein trügerifd)er Aoff»

nungSftrabl aufgegangen, benn Äerr t>. dotta erwärmte fid)

\i%t *>lö#id) aufs neue für baS Söcrf, baS er ftd) abermals

vorlegen lieft, unb eS fatte ben 2lnfd>euv als follte ber Vornan

nun boeb unter ber dottafdjen flagge in bie SBelt geben.

<2BeSbalb eS nic^t gcfdjab, weS^alb <£otta nacb einigem

6d?nxm(en aufs neue ablehnte, barüber ftnb alle, bie ftd) mit

ben feltfamen ©efc^icten biefeS 93ud)eS befaßten, im 3weifel

geblieben. SOton glaubte fcfyliefcUcf) jum $eil, ben ©runb in

einem bucbbänblerifcben 93ebcnfen über bie 3ugfraft beS

SöerfeS finben ju müffen. §)em war ganj unb gar nid)t fo.

3er; bin imftanbe, biefe 3weifel »ollfornmen auftudären, unb

jwar mit beS freiberrtieben Verlegers eigenen Korten, benn

ber «Brief, ber bie 9*ücffenbung beS SERanuffriptS begleitete,

befinbet ftcb in meinen Äänben. tiefer 93rief, ber in md)tS

an bie fomoentionellen ^IblebnungSpb^afen ber Verleger er-

innert, öerbient eS feiner "EPferfwürbigfeit falber, im Wort-

laut wiebergegeben ju werben.1
) <£r beweift, wie bod) Äerr

l
) $>er 93rief tautet:

„(Eurer SDobtgeboren

beehre icb mtcf) anttegenb baS mir gütigft überfanbte Sttanuffript

ttrieber aurüefgeben ju laffen, ober nidjt obne baä ©efübl toabren

93ebauernS, benn baS ©anje 3breS Romane«, ben tcb bis je$t nur

67

Digitized by Google



tt. dotta unb feine Umgebung ben QBerf be« Gliche« ein-

fehlten unb metebe SBirfung fle ihm auch auf bie SWaffcn

auftauten; babei ffeilt er bem literartfcfjen 93erftänbni« be$

Q3rieffcbrciber« ein glänaenbe« 3eugni« au«, freilich Hingt

bie Storherfage, bie Verleger Würben ftdt> um biefen Slrtifel

fragen, mie bitterer £ohn angeftebtä ber troftlofen Schicffale,

bie ba« 93ucb gehabt hat, fte n>ar aber ohne ^^ge aufrichtig

gemeint, unb aufrichtig ift auch b\t Q3erftcherung, bafc ba«

9tein nur au« pcrfbnlichen ©rünben erfolge. Äein 3n>eifel,

au« Heineren QSrucbftücten fannte, bat meine (^Wartungen meit über-

treffen.

<3flan fief>t barau«, welche 90laffe bon ©tubien Sie ju biefem

3n>ccf gemaebt, unb mit toelcbem Talent Sie 3abre lang baran ge-

arbeitet baben müffen.

3)ie gtücfliege unb finnreiebe ^ertoebung ber merfttmrbigften

Gfreigniffe unb ^erfonen ber fiebenjiger unb acbtjigcr 3abre in 3h*e

<Sefcf>icf>te hat mieb überrafebt, ebenfo h>ie bie toahre ©cbtlberung ber

©elfter ber borrebolutionaren beutfeben 3uftänbe, bic <3ie am 93eifpiele

ber fcbn>äbifcben meifterbaft barftcllen. 5^ein $aben ift müßig an«

gefponnen unb bie ©efebiebte febr fpannenb: fic muß ^ebfatl finben.

3>er pbilofopbifcbe unb politische ©tanbpunet auf ben 6ie fieb

ftctlen erlaubt 3bnen bie Q3oraüge unb ©ebreeben jener 3eiten unb

gttenjeben in gerechter QBage au h>ägen, unb Gic tbun bic« fo getieft,

inbem Sie faft nie ein 9*efultat au«fprc<ben, fonbern bic Urtheite au«

ben (Eharaftcren ber banbelnben ^erfonen felbft entmicfeln.

3)arf ein 93ucbhänbler e« toagen ju fagen, baß fein Sluge aueb

Schwächen entbeert bat, fo forbert bie ©enriffenhaftigfett boeb au

bemerfen, baß bie 93oraüge unb fchönen Stellen bicfclben tueit unb

glänjenb überwiegen. QBie großartig ift ©ebubart« ^lucb!

3>aß bic 3©. Gotfafche 93ucbbanblung biefen »ortrefflichen

Slrtifet (benn ba« ift er unb 3hr 33ucb wirb große« ©lüdf machen,

reißenb gelefen werben) gleicbwobl nicht annimmt, liegt einaig in

ber perfönlichen Stellung ihre« (Eigentümer«.

5)ie Verleger werben fleh um benfelben fchlagen. 3cb hoffe, fte

werben 3b"en auch ba« Honorar jahlen, ba« 3h* Söerf oerbient,

ba« mit f 50 pro «Bogen nicht au teuer erlauft ift.

3ft e« 3hnen möglich ben <33orfcbuß früherer 3ahre beb biefer

©elegenheit gana ober tbeilweife au tilgen, fo foU e« mich freuen.
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e$ maren aud) je$t nur bie alten ßo^alitäfäbebenfen,1) bie bcn

^lllein^errfdjer beä mürttembergifd>en 93ucr;$anbete bewogen,

biefeS ^rac^tftüct enbgütttg fallen ju laffen unb baburd) —
unabftd)tlicf> — bem <23ucf) unb feinem 93erfaffer ben 3Beg

be$ (Srfolgeä ju i>erfd>lie^cn. §)enn burcf) ben Hmftanb, baft

ber „Äeinrid) Voller" nicfyt in bie richtigen Äänbe fam, ift

ba$ ßebenäfcfyiff meine* 93aterä, ba$ fo ftotj vom <otapd

gegangen mar, juerft auf bie (Sanbbanf getrieben morben.

$1(3 nad) fed>£ langen Sauren beä <5ud)en3 unb -öarrenS

ba3 2ßerf enblid) unter bem t>om 93erlegcr geroünfd)ten $itet

„6cf)iller$ Äeimatja^re" im ffrandtyfdjen Verlag ju 6tutt=

gart erfd)ien unb in brei 93änben oor tym lag, ba mar e$

bem 93erfaffer mie ein §raum, benn er £atte nid)t me^r ge«

frofft, bie Verausgabe 5U erleben.

Wer bie <5reube ft>ar öon furjer 3)auer, benn als eä an*

^ejaftfen ging, fehlten bie ©elber, e$ fam abermals 51t einem

nu^lofen ^rojefc, neben bem mein Q3ater nod) eine 93e-

leibtgungäflage führen mufjte, fo eigentümlid) mar bie ge»

Slm leid)teften gefd)te£t eä, toenigftcnä aum $f>cit, toenn ber Q3cr-

leger, ju beffcn Q3ort£eü e$ aud) bienen mag, 3§nen oor bem 5)rud

nod) geffattet eine 9Setbe t>on 2lbfd)nitten im gttorgcnbtatt geben,

unb bamit auf baä SBerf aufmerffam mad)cn gu bürfen.

Qöo Gie fid) aud) Jnmoenben, fo n>ünfd)e id), baft (Sie mid) unb

bie Journale ber 3. ©. <£ottafd)en <23ud)^anblung md)t oergeffen

unb mir bie ©eneigt^eit erhalten möd)fen auf n>eld)e id) fo oiel größeren

Qöcrtr) lege, alä meine £od)ad)tung für6tcburd)3f>r9Ößert geftiegenift.

3n au$geaeid)netfter £od)ad)tung

Stgbt 9/XII 42 ©eorg 0. Cotta/'

3ur ©teuer ber Söa&rbeit foU nid)t unerwähnt bleiben, baß ber

le^te 9*eft beä in bem 93riefe beregten S3orfd)uffe3, beffen Tilgung

bem fungen mitfeltofen 3Md)ter fe^r fd)n>er fiel, am <£nbe oon Cotta

gelöfd)t »orben iff.

*) S)ie Cauraepifobe, bie unliebfam an ein toirflid) ftattgefun-

beneä ^öfif^cö Ärgernis auä neuerer 3eit erinnerte, foUte ber

£auj>fgrunb ber Slble&mmg getoefen fein. <3Ke^r barüber im Kapitel

„Oberepngen".
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fchäftlidje 93erfehrSform beS bamaligen SnhabevS bcr ^irma.

SBäre ja fogar unfcr fanftmütiger Onfel <£rnft, ber ftd) bei

biefem Äcrrn ju münblicher 93erftänbigung einfanb, beinahe

in $ätlichfetten »erttricfelt tt>orbcn. Ob eine (Einigung erhielt

mürbe, metfc ich nicht, ich loeifc nur, bafc nod) burch 3ahre in

meines 93aterS Briefen an hausier oon bem ausgebliebenen

Äonorar für bie „Äeimatjahre" bie 9*ebe ift. Vichts hatte

biefeS hoffnungsreiche Werf ihm eingetragen als enblofe

Äümmerniffe unb bie Aufregungen breier ^rojeffe. Unb

von nun an mattete burd) alle 3eit ber Slnftern über ben

„£eimatjahren" meiter. Unter ben Herfen meines Q3aterS

trug gerabe biefeS, baS fo außergewöhnlich unterhaltenb ift,

alle Q3ürgfd)aften eines glän^enben Erfolges in ftch; fyätttn

ja fogar feine Keinen 6d)tt>ächen, bie ber 3eit angehörten,

ihm bie ©unft ber 3eit ftchern müffen. Aber ber Keine 6tutt»

garter 93erlag befafj gar nicht bie Littel, eS über bie ßanbeS-

grenje h^auS §u verbreiten. 3n Württemberg mürbe eS

bemunbert, gelefen — aber nicht gekauft; breijehn 3ahre

follten »ergehen, bevor bie erfte Auflage erfd)ö>ft mar.

£auff6 ßichtenftein, ber mit feiner finblichen 9Somantif tyv&i

nur noch als 3ugenbfchrift im ganzen genießbar ift, fättigte

bamatS auch ocn reiferen ßefer unb beefte bie 93ebürfniffe

beS bücherfaufenben ^ublifumS »oEauf. (£S mar ein Sali,

mo baS bekannte (S&richmort ftch umfehrte: fytv mürbe baS

©ute beS 93efferen ffeinb, benn ber 6chmabe ift oon 9tatur

langfam unb auSfchlieftlich, hat er einmal einen §)id)fer in

fein £ers gefchtoffen, fo beftnnt er ftch fonge, *he cr cmcm
anberen biefelbe ©unft ermeiff. 3ubem, tt>aS ben £aufffd>en

Vornan fo JoolfStümlid) machte, maren nicht allein feine

Q3orjüge, bie prächtigen Figuren ber Himer QRatSherren

unb baS lebenbige £anbfd)aftSfolorit, fonbern in noch fytytxem

©rab bie rührfelige £iebeSgefchid)te ; benn mo baS 6tarle

ftch mit bem Süpchen paart, ba gibt eS eine ^ifchung, bie

jcbeSmal ihre 3eit erobert.
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93estef)Uttgen 31t Sftörife

QflfJöS »erftehenbe unb anerfamenbe Sreunbfchaft öon

ben Mnbüben beS (ochitffalS vergüten fann, baS if<

Äermann &urj ju jener 3^it in reicher SüUe vergütet morben.

Hillen öoran tt»ar ihm fchon ba£ £erj beS ©rösten jugeflogen:

feit bem erften frönen Buocher Gommer öerbanb ihn innige

«Jrcunbfchaft mit (fbuarb SDtörtfe, ben ber jüngere dichter

bereits im „^öirt^auä gegenüber" aU ben neuen ÄeroS

ber ^oefte gefeiert fatte, barin ber ganjen ^ritif meit ooran«

ge^enb; SOWrifeS Öperntcjt „3)ie 9Segenbrüber" würbe ber

©runb jur perfbnltchen Annäherung» äranfheit $atte ben

93erfaffer gehinbert, bie liebliche Richtung au t>olIenben, ba

ergänzte «Hermann $urj auf bie Bitte beS ^omponiften

Hermann £act)ner bie fetylenben legten ©jenen mit fo ge»

fcfn'cfter Äanb, bafj niemanb bie Bruchftellen ernennen n>irb.

60 leicht unb elaftifch n>ar bamalS feine SDfatfe, bafj er baS

frembe 2öerf, an baS ber Berfaffcr auch in ber ©enefung ficf)

nict)t ju rühren getraute, in öier (Stunben ju (Enbe brachte.

SDRörife tt>ar hocherfreut, unb e$ begann ber begtücfenbftc

briefliche SfuStaufch jmifchen beiben. <£>er breumbätt>anäig--

jährige Hermann ^urj erhielt ben BertrauenSauftrag, beS

älteren ftreunbeS ©ebtd)te für bie erfte Buchausgabe ju

orbnen, unterbreitete bagegen jenem fein eigenes Bänbchen

jur 3enfur unb nahm jeben 2öinf beS ©eretfteren mit ffreuben

an. Stenn auf biefem Boben h^rrfchte SQfärife mit feinem

rein tyrifchen Snftinfte unumfchränft. Äermann ^urj, bem

fchon bamalS reijenbe ßieber gelungen maren unb ber fpäter

in feinem freien (Schuft beS „§riftan" eine ftarfe tyrifche

&raft auSftrömte, foIIte boch feine öottften £orbeem auf
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einem anberen ©ebiete pftücfen, tt>o er in ber beutfdjen Lite-

ratur feinen SOfeiftcr über ftd) faite.

^bgefe^en t>on biefer unmittelbaren 3enfur, öermag ich

übrigens feinen (Stnflufj 9DWrifeS auf bie Cprif meine* 93aterS

mabrsunehmen, bafür mar fcfyon ihr Naturell &u »erfchieben.

$lud) märe ein foldjer djronologifd) fcfymer ju erflären, ba

meines 93aterS erfteS unb einiges 93änbd)en @ebid)te früher

erfebten als bie ©cbid)tfamtnlung 'SKörifeS. dagegen höre id>

in Äermann Äurj* Sugenbliebern aufteilen §cme h^auS, bie

mid) an Stomas 9(ftoore erinnern, mit bem er frühe üertraut

mar, mic benn aud> t>on ben englifd)en Richtern, bie er über-

feine, feiner fo t>öllig reftloS in feinen 93erfen aufgegangen

ift mie biefer. 3d) fcermiffe fchmerjltd) in ber neuen Sammlung
„3)aS ^arabteS unb bie ^eri", benn auf biefer £lberfet>ung

liegt ein ©länjen unb Stimmern ber Sprache, ba« fte ju

einer ööttig eigenen Schöpfung macht.

SDfät StfcorifeS ^reuttbfebaft mar bem 3)id)ter eine neue

^Delt aufgegangen. So nah bie Sugenbgenoffen feinem

Äerjen ftanben, er tyarte bod) Saiten, auf benen fte nicht

fpielen fonnten, beren §öne erft gegen SORörife laut mürben.

QBer feben mtll, maS bie jmei an Äumor unb ^anfafte

ebenbürtigen Stonnbe einanber mit sollen Äänben gaben,

ber lefe ben oon 3. 93äd>totb herausgegebenen #ur5-9ttörife-

93riefmechfel. l
) 3ch ^abe ju biefen f öftlichen, t>on ©eifteS-

unb £ebenSfülle fprubelnben Briefen noch einen fletnen 9?ad)-

trag ju liefern, ber eine £ücfe jmifeben 9tr. 18 unb 19 auf-

füllen unb t>erfd)iebene unöerftänblicbe Stellen, befonberS ba«

auf ein ^etfdjaft meines 93aterS bezügliche 2öortfptel en vain

unb en vin erflären fotl. 3um 93erftänbniS ber Sachlage ift

eS nötig ju miffen, bafj SORörife unb Äermann $urj ftd) per*

fönlid) noc^ nicht fannten, als fd)on ber märmfte ^uStaufd)

jmifeben ihnen im ©ange mar. SOfan nabm bamalS felbft eine

*) Stuttgart, Götter 1885.
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fo tteine 9*eife n>ie 5tt>if<^>cn dleserfulabad) unb 6tuttgart

umftänblid) ; befonberS ber empfinbfame SÖWrife fcheute nicht

nur einen geiftigen £ufttt>ed)fel, fonbern auch jeben fremben

fchärferen ßuftjug, ber ihm in fein ftilleS £au$ mehen fonnte.

deshalb tt>ar bie *>on beiben teilen erfehnte 3ufammenfunft

ttneber unb ttneber oerfchoben n>orben. Imferbeffen ^attc

Äcrmann Äurj' jüngerer 93ruber (£rnff, ber bie Q3egeifterung

für ben §)id)ter beS „SÖfaler holten" feilte, ihn auf einer

9&ife in feinem Pfarrhaus aufgefudjt unb n?ar gleichfalls

mit ihm in 3ufammenhang geblieben. Wöxitt fchrieb bem

jungen SWann einen Brief nach Äetlbronn, mo biefer am
ÖberamtSgerid^CpolisethauS) als 9?eöiftonSafftftent angepeilt

tt>ar, um ihm 511 ersten, ttrie ein $raum ihn fttr$lich auf

fc^er^afte 'Jöeife buref) Vermittlung beS Briefempfängers

mit feinem Bruber Äermann perfonlid) befannt gemacht habe,

tiefer bräunt bat fo ganj baS fchnurrig--märchenhafte, baS

SftörifeS ^anfafte eigen toar, unb ift babei fo folgerichtig

burd)geführt, bafc er, ttrie biefer felbft bemerff, ebenfogut feine

tt>ad>e (Srfmbung fein fönnte. 3cf> glaube ba^er, allen Ber*

ehrern SOWrifeS eine ffreube 51t machen, inbem ich btn Brief

mit «SluSlaffung einiger unwichtiger Bermerfe am 6d)lufc

wortgetreu herfe$e. (£r lauM:

SDfein £ieber!

3d> tt>ar bie ganje 3eit teils unpäßlich, teils mit fo

mand)erlei £albgefd)äften behängt, ba§ id) nun freilich

etwas fpat, boch nidjtS befto weniger ^erjticB) Sfmen mein

Vergnügen barüber ausbreche, baft 6ie in ^ieftger 9lach*

barfchaft bleiben. (£S läfct ftd) in Äeilbronn gettrifj behaglich

leben, unb wenn bie ßeute auch irbifch bafelbft benfen,

man fann boch bleiben, waS man ift.

3d> höbe 3hnen oor einiger 3eit einen Befud) ab*

gemattet, wiewohl nur im §raum. SÖßetl er ju ben luftigen

unb ftnnreichen gehört, fann ich nicht umhin ihn au erzählen.

3dj tarn mit meinem Bruber £oui$ in 3h* 3immer,
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ftott 3h*er mar aber 3b* Äerr trüber Hermann im

3immer. (£r rannte mich nicht unb ich ihn cbenfo wenig,

(fr fagte enblicr): 3d> weift nicht, tt>en ich bie (fbre f>abc ufw.

worauf ich halb im Scherz antwortete, wir feien jwar ^>icr

auf bem ^olizetbaufe, allein ich fönnte ihn oerjtcfjern, wir

feien aanj unoerbärtige ^erfonen. Sofort fprach man
gleichgültige £>inge, oom Äeilbronner Theater u. bgl. unb

fafj einanber ziemlich fteif gegenüber. Sin ÄauSfnecht fam

herein unb fagte: eS ift jetjt angefpannt, meine Äerrenl

$)a fiel mir ein, wir waren nicht fowol;l auf ber Polizei

als oielmebr auf ber ^oft; wir gingen alle brei hinaus unb

ftiegen in bie 3)iligence. (£S faft bereits ein Äerr barin,

ber eine Äappe mit fehr breitem Stülp unb einen abge-

tragenen grauen SDtontel trug. £)ie Unterhaltung war

gering. <£r breite ben Äopf \)in unb her, ganz leife fcfjnüf*

felnb, als Wäre WaS Unheimliches im 2öagen, Welches wohl

gar oon einem ober bem anberen ber ^affagiere ausgehen

fönnte. SDton lächelte unb hätte ß$ beinahe beleibigt

fühlen können. 3cb überzeugte mich jeboch, baft biefer

31ngftlichfeit etwas &ranfh<iffeS unb 3biofonfrarifcheS ju«

grunbe liegen müffe, unb fing an, im ftillen ihn aufrichtig

Zu bebauern. Qluf einmal nahm er einen herzhaften Anlauf

unb fagte : Verzeihen Sie, meine Herren, ich ^n ^orreftor

unb <5aftor in ber 3. ©. (Eottafchen Offtjin unb höbe biefe

einträgliche Stellung einer fonberbaren (gigenfehaft ju

banfen, bie mir zuweilen fehr befchwerlid) fällt. Sobalb

ftch irgenbwo ein 3)rucffehler ober bergleichen in meiner

9*ähe befmbet, fo füf>tc ich eS unb bin baburch aufS un*

angenehmfte affigiert, bis ich i^ tt aufgebeeft unb allenfalls

befeitigt höbe. Äaben Sie baher boch °ie ©üte, ein wenig

bei ftch nachzufehen, ob Sie nicht irgenbein (frratum bei ftch

tragen. Sie werben mich baburch äufcerft erleichtern. *2luf

biefeS zog jeber oon uns aus ber §afche, was er etwa ©e*

brucfteS haben mochte; er nahm bie Rapiere in bie Äanb,
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gab fte jebocfy nad> einem oberflächlichen 33efüfclen mit

bem 93ebauern surücf, bafc hierin ber ffe^ler mcf)t enthalten

fei. 9*un f>atte id) &ufäUig ein 93rieffout)ert 3$re$ äerrn

93ruber$ mit hert>orgejogen. 6ogtei<$ gerieten bie Ringer

beä Äerrn ^orreftorä in eine jitternbe Ö3ett>egung, unb ich

gab i^m ba£ Rapier. (Er breite e$ um, befaty baä Siegel,

unb feine ©eftcfytSjüge erweiterten flc£> ptöttfid). 9?un fefjen

Gie, meine Äerren, ba fte^en über bem *2lmor, ber einen

93ogel locff, bie ^öorte: C'est resister in vain; 1
) e$ tt)irb

jebod) moftf en vin heifcen müffen. 2ötr munberten un$

alle fetyr, am meiften aber fcfyien 3£r Äerr 93ruber erftaunt,

nicht fomo^l über bie (Entbecfung atä vielmehr nrie icJ> &u

biefem Briefe gefommen. (Er fafcte ftch jebod) fe^r fchnell

unb fragte lädjelnb ben ^orreftor, ob er nun gan§ befriebigt

fei? 3d) fönnte e£ nicht fagen, öerfetjte jener, e£ ift noch

ma$ jurüct — QBomit id) S^nen trieUetcht bienen fann,

erttnberte 3^r Äerr 93ruber unb reid)te feinen Siegelring

^in, beffen gramerteä &tafyp\ättd)tn »oüfommen jenem

Q3rieft>etfchafit entfpracfy. 3d> fah ihn an, er lachte, rief

meinen tarnen au£ unb mir umarmten un£ aufä fröf?lichfte.

3ugleid) marf ber ^orreftor feinen SÖZantel jurüd, unb

al$ ich ihm recht inä ©efkfyt fah, maren 6ie'3, ber biefe

^omöbie fpielte, um mi<$ unb Styren Äermann auf biefe

luftige $lrt einanber $u entbeden.

3ff ba« nicht ein mufter^affer $raum? SDton follte

meinen, er märe macfyenb gemalt. Saiden Sie ihn ge«

l
) Sluf einem 'Sriefumfchtag oon Hermann Äurj an 9ttörife ftnbet

ftch neben einem anbeten Siegel folgenbe 21ufaeid)nung:

3a> habe einmal ben Sttutnnflen begangen, einem 93efannfen,

ber an ein Frauenzimmer au fchreiben hatte, mein C'eat resister auf-

3ufd)tt>af>en. (£r befam (eine d)tifUid>e Slntoort, aber baä näd)fte 9ttal,

baß fle ftd) fahen, fagte fte mit Wnifd)er etimme au ihm: „3cf>

öerffehe fein ftranaöfifd)." „3d) aud) nicht," ermiberte er ganj un-

fd)ulbig, unb fo tarn ber Streich an ben Sag.
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legentlid) 3&rem £errn trüber. 3d) ^abe tym oor ein

paar Tagen aud) eine 6iegelring$gefcr;td)te aufgeftfe^t,

unb er n>irb benfen, id) getye red>t brauf au$, bie £eute ju

perforieren.

QBir finb buret) ben @d)nee neuerbtngä n>ieber fo tief

in ben 3annar aurüdoerfettf, bafc e$ immer nodj nicr)t über*

zeitig fdjeint, n>enn id) 3^nen ben ©lücfnmnfd) 5«m 9^eu-

jatyr je$t noct) fjeimgebe. bleiben (5ie nnr gefunb. 3)a$

übrige fann man für lauter Gegen nehmen. Q3iel ©rüfte.

3)er 3f>rige

dleoerf. b. 18. <3eb. "1838.
901

9flan (>at oft »on einer 3i>nlid)feit ber beiben 3)i$ter-

p^ftognomien gefproct)en; ict) mufc gefte^en, baft id) nicr)f

red)t meifj, toorin icr) fte fucr)en foll, menn eä nicr)t in ber

bloßen 6tamme$genoffenfcr)afr ift. SO^örifcö 3Mcr)tung ent-

fpringt bem Traumleben, nur bafj feine ©eftcr)te fo beutlid)

fmb ttrie Q3ilber ber ^öirflicfyfeit. «Öermann $urj bagegen

n>ur&elt im ßeben, baä ir)m feine ett)ig tppifcfyen SBa^rfyeiten

jufe^rt. 3)arum fucr)t er aucr), toie er einmal SERbnfe bekannte,

„au$ bem QBalb be$ SSJcardjenS immer gleicr) n>ieber eine

6trafje inä £eben r)inau$$ubrecr)en". 3)enn bort lag feine

ma^re ^raft, roogegen beiSöWrife ber 6ct)ritt au$ ber ^ärct)en.

n>elt tn$ £eben faft immer einen Schritt t>om 3öege bebeutete.

3n SÜtörife ^>errfcr)t ba$ muftfalifdje Clement *>or, in metnem

33ater baä plaftifcr)e. Slucr) an Temperament ftnb fte fo

*>erfcr)ieben nrie möglicr). 'Sflörife lebte auöfd>lic^licf> mit ben

3nftinften; alleä £lnterfucr)en, (Erörtern ge^t t£m gegen bie

9?atur, faum, baft er e$ über für) gewinnen fann, ein be-

ftimmteö Urteil au$jufprecr)en, ba$ bann freilief), »eil rein

au$ bem 3nftinfte gefloffen, unmiberftetylicr) ift. *2lucr) ben

„engen 9*ofenbanben ber 3)icr)tung" entfliegt er, tt>ie er felbft

einmal gefte^t, nur allju gern, um nur noer) in tyrem reinen
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®uftc „aU im (Elemente" $u leben — feine <Jautyeit nannte

fein <5*eunb unb "^llterägenoffc 'Jriebricfy 93tfcf)er biefen 3ug

unummunben, aber er gehörte jit ifym, man möchte ben SHcfyter

beileibe nicfyt anberä £aben. §)iefe nai&e $reube am ©afein

unb ©O'fein, ba3 Äinfpinncn ber §age in §raum unb SDtörcfyen

mar öon £aufe auä nidjt be$ feurigen Äermann ^urj 6adje,

ben bie 6icfyer£eit unb ©egenmärtigfett be$ Urteils unb bie

^ampfbereitfdjaft fennjeic^nen. ffreilic^ mürbe er fo gut

mie jeber anbere, ber in ^flörifeS 93annfcei$ trat, öon ber

3auberfp^äre magifö feftge^alten, baß au<$ er fid) aU <23e»

meiner *>©n Örplib fünfte ober in ben SBätbern 93uod)$ mit

bem Gießern SPtann unb bem närrifcr)en 3Bift>el 93erftecfenS

fpielte. Sin betriebfamer (Scfyriftfteller »cm tyeute, ber ge-

meint ift, jebe$ ©olbförncfyen für bie Öffentlichkeit auäju«

münden, müßte fcfyaubern, n>enn er fäfje, miemet 3eit unb

ßaune bie beiben 3)id)ter an ein nur bem (£ingen>ei£fen t>er*

ftänbtid)C^ <2>piel unb anbereS poetifrf>e^ ^riöatgaubium

rücften. £>ie Mitteilung, baß 9ttörtfe auf ba$ ©rab t)on

6d)tller$ Butter in (Ele&erfuljbad) ein 6feinfreu§ mit eigen«

^änbig gemeinter Snfdjrift gefegt f>atte, beantmortete Her-

mann ^urj burd> einen 6c^man! in „barfüßigen" äerametern

(biefe 93er$art, bie fu$ in ber bramatiföen <5orm fein* über-

rafcl>enb aufnimmt, mar tym burety 9ttörtfe neuerbingS mieber

befonberä lieb gemorben). 3)arin mirb bie 2öieberaufftnbung

biefeS ^reujeS nacf> breityunbert Sauren in einem §)eutfd)en

9^eid) unter f)ol;enftaufifd)er ^aiferfrone unb SRörifeS

fünftige Äerrlidtfeit al$ be£ anerkannten rechtmäßigen (£rben

©oet^eä bargeffellt. *) SSflörtfe biente bem <5*eunbe bagegen

in müßigen 6tunben mit fcfyerä£aft*p£antaftifcfyen 3eicfynungen

unb mit braftiföen, ftatf gepfefferten ©ebid)ten, bie tyreS

') Safob 93ä<#tott> föetnt biefen Gdm>anf, beffen Kenntnis i#

ber ©üte ^rofeffor &. ^ifc^erö »erbanfe, ntdjt gefannt ju haben,

fonft hätte er ihn genriß bem öon ihm herausgegebenen Äurj-

gWörife-^riefmec^fet als ergänsenben 93eftanbteil einverleibt.
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3nr)alt3 megen nicht mitteilbar (inb — er liebte nämlich unter

^reunben ba$ Qerb^atürlicbe, baä ihm ein notmenbigeS

©egengemiebt gegen bie traumhafte 3artr)eit feiner ^oefte

mar. 3m ©egenfatj 5U ben leichten grajiöfen 93emegungen

feiner ernften SSttufe fleibete er biefe »offenbaren ilrmücbftg'

feiten gern in ein ftreng flafftfebeä ©emanb, fo bafj fte burd)

ben ©egenfaf* bovvelt fomifch mirfen. (Sie gehören, fo menig

fte für bie Öffentlichkeit taugen, jur vertrauten ^hPfaönomic
beä $id)ter$ mit.

3meimal kam ein 9^i§ in biefe fcfycme greunbfebaft : ber

erfte, mobei man ftd> vorübergehenb baä „<Du" auffünbigte,

mar fdmell geheilt, mie ber (Streit jmeier £iebenben, unb

machte ben 93unb nur fefter. 3)er jmeite, ber in bie S(ftanne3»

jähre fiel, cntfvrang auä bem Hnferfcr>iet) ber Naturen unb

mürbe JU einer &luft, bie ftch erft kurj vor bem Sobe ber

beiben Siebter mieber fd)liefcen foüte. 3n beiben fällen

mar eä ber jüngere, Aufbraufenbere, ber ba$ Srennungämort

fvrad), aber beibe SORale hat SOtörike ftct> brüberlid) jum gleichen

Seil ber 6dmlb bekannt. Söohl nicht mit Hnrecht; vielleicht

mar im <5reunbfchafr$verkebr ber milbe SSflörife fogar ber

Schwierigere von beiben. £ie& er boch nach ber fchriftlid>en

Annäherung genau ein 3ahr verftreid>en, bevor er ben mit

fo marmer £iebe umfaßten ffreunb von Angefügt au fehen

ftch getraute. Seine 9foijbarkeit mar fo groft, bafc er oft bie

Stimme feiner liebften ffreunbe nicht ertragen konnte, unb

an folchen Sagen tat man gut, ihm au$ bem $ßege ju bleiben.

Auch konnte er ftch plötjlid) in unberechenbare ßaunen ver*

fteifen. Alä ber allgefeierte Cubmig Steck im Anfang ber

vierjiger 3ahre &u SuftinuS ferner nach SBetnäberg kam,

hatte er ftch e *nc 3ufammenfunft mit "SPcorike, ben er fcr)r

hochftellte, in bem gaftlidjen £aufc auSgebeten; an biefe

follte ftch <*wh eine Begegnung beö berühmten @afte$ mit

ben jüngeren Richtern Hermann ^urj unb 9*ubolf Äauäler

(bem großen Sie*Verehrer!) knüpfen, bie für bie meltfremben
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fd)tt>äf>ifcf)en ^oeten oon ben tt>td>tigffcn folgen fein fonnte.

3n legtet Stunbe weigerte ftd> SOtörife §u fommen, „meil

ja §ted auch ju ihm fommen fönnte", unb alleS fiel inS Gaffer.

<£>er gute ferner mar fo oersroeifelt über ben Querftrid), ben

ihm ber Sreunb machte, bafc er in einem 93ricfc viermal

fdjrieb: ift entfe$lid)l" ©ans unrecht \)<xttt er nicht,

menn auch bie $*eunbe über fein ^afhoS lachten.

<3)er entfeheibenbe 93rud) fanb bei einer politifchen ^uS*

einanberfetmng in bem ftürme&ollen 3ahr ^chtunboieraig

ftart unb öerfürjte beibe für ben 9*eft i|>rcö £eben$ um ben

fd)önften 93erfehr. 3)arum f>at 'SKörifeS 6onne nicht über

meiner Äinbheit gefd)ienen; faum bag mein Q3ater, ber tu

fpäteren 3ahren fo fd)tt>eigfam gett>orben mar, feinen tarnen

nannte. $lber im Äerjen bauerte bie alte £iebe fort, unb

enbttcf), jtt>ei 3ahre fcor feinem £obe, brad) Äermann Äurj

ben 93ann, inbem er bei ber Veröffentlichung oon SO^örife^

„SOtojart auf ber 9*etfe nac^ °Prag" im „3)eutfd)en Novellen»

fchatj" bem greunb Unb dichter feine unoeränberte ©eftnnung

öffentlich auSfprad). Sftörife tarn ihm mit gleicher Äerslidtfeit

entgegen, aber einSöieberfehen mar i^nen nicht mehr vergönnt.

3m hinter nach meines 93aterS $ob — ich tt<** *&*n

in« amanjigfte 3ahr — führte mid) bei tinem 93efuch in

(Stuttgart ber gute Onfel <£rnff §u 9ÜWrife. ®ie ^erfönlid)»

feit beS dichter«, ber ftch ben 6iebjigen näherte, hatte etmaS

unenbltch £armomfche$, 3arteS unb zugleich ^öeltfrembeS

;

man fah ihm an, ba§ er nur in ber länblichen 3b$lle, nicht

in ber mobernen 2öelt beS Kampfe« $eimif$ n>ar. 3)abei

hatte er, ohne Söeltformen ju befitjen, jenen unbefchreiblichen,

rein natürlichen Slnftanb ganj grofjer, ihrer felbft in llnfchulb

bemühter 9ftenfd>en. SDfid) empfing er, als ob id> auS einer

anberen 2öelt tarne, unb fleibete feine Überrafdmng in bie

auffallenben QBorte, ba& er jum erftenmal eine ^merifanerin

öor ftch fehe, n>a$ mich um fo eigentümlicher berührte, als

ich mich gerabe mit überfeeifchen ^Ibftchten trug. «211$ Onfel
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<£rnft U;m crftdrtc, mer id) fei, unterbrütfte er eine tiefe <£e*

megung. Q3eim SHbfc^teb 50g TOrite mid) jur Seite unb trug

mir mit tiefem (frnft feine ©rüfje „©orttyin" auf. 3d) tonnte

fefyen, n>ie bie alte 3eit mächtig in i^m emporgequollen n>ar.

9^ur einmal follte id) nod) ba$ ©lücf tyaben, OTörifc

nneberjufefyen, alä er ftd> im Sommer 1874 mit feiner Scfymefter

Älardjen jum legten SOtale in feinem fntygeliebten 93eben«

Raufen auffielt, beffen romantifdje ßage unb ebter &ofterbau

eä if)m angetan fyatttn. 3d) befud)te ibn mit meiner Butter

»on bem naf)en Bübingen auä. (fr n>ar jene$ $age$ in ber

beften Caune, mitteUfam unb t>ott fct>atfr>aftcn Äumorä, ber

in vielfarbigen ßid)tern fyielte. 93on ben brolligcn ©eföidjten,

bie er über ftd) felbft jum beften gab, ift mir bfc ^nefbote un-

oergefjlid), tt>ie er einftmalä ate £e(;rer am ^at^arinenftift

in (Stuttgart feinen jugenblidjen 3ubÖrerinnen über ©oet^eä

3p^igenie fprad) unb gerabe beim Vortrag be$ SOfamologä

„£erau£ in eure (Schatten", t>om 93ebürfni£ nad) feinem

Scfynupftud) getrieben, rüdftt>ärt$ nad) ber §afd)c griff, ctroaS

2öeifM, £ange£ b^rau^jog unb jur 9^afe führte, mobei ilmt

bie ungewohnte 9vaubeit unb Äärte be$ Stoffeä auffiel.

$lber unbeirrt im Sm*ed>en fortfa^renb, tooltte er ba£ §ud)

tt>ieber in bie §afd>e fteefen, bo<$ nun festen e$ ifmt tt>ie »er»

tyejrt; er ftopfte unb ftopfte unb fonnte nid)f bamit 51t (£nbe

fommen, je me^r er ^ineinfcfyob, befto länger mürbe e£, bis

er anlegt ben ^ampf aufgab unb ba$ $ucr; Rängen tk%

er e$ nad) einiger 3eit oon neuem langte, tarn eS ebenfo lang

au£ ber $afd)e roieber ^erauä unb nun far) er— 0 Sdjreden !—

>

ba§ e$ eine ^enftergarbine tt>ar, ma$ er bearbeitet l;atte.

„$lber benfen Sie ftd)," fetjte er am Scfylufc ber ©efd)id)te mit

95efriebigung ^inju, „ein ganjer Saal oolt mutroilliger junger

SHäbdjen unb aud) nid)t eine, bie &u i$re$ £er;rer$ 9^öten

ben SOfamb »erjog! Sic faften fämtlid) in ^eroifcfycr Raffung

ba, al$ ob fte nichts gefel;en hätten." 3n ber $at mar bie

Verehrung ber weiblichen 3ugenb für ben einzigen 9flann
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eine aufcerorbentliche. — 2ß%enb mir fo im ©rünen auf

93änfen unb Stühlen um einen verbitterten Äoljtifc^ faften,

unb ich mir bie ^pfiognomie beS 3)icf)terS beim 6vrechen

betrachtete, fam über mich bie nmnberliche, aber unabmeiSliche

93orftellung, baft biefer grofje $ovf eines fchtväbifchen £anb»

vfarrerS mit ben etmaS fchlaffen 3ügen unb ben ftehenben

grämlichen galten nur eine fcherjhaffe ober fchüfjenbe ^ÖfaiSte

fei, unter ber jeben ^ugcnblicf ein feiner jugenblicher ©riechen*

fopf ober ein lächelnber SHrieX junt 93orfchein kommen könnte.

§)te beiben alten ©efchmifter begleiteten uns auf bem 9&tcftveg

ein 6tücf meit burch SBiefcn unb SBalb. 6cf)tt)efter Härchen,

bie auf bem fchmalen ^uftfveg mit meiner Butter voranging,

erjä^lte ihr, ivährenb SÖWrtfe unb ich unter anberen ©efvrächen

folgten, von geheimnisvollen jenfeitigen 9ttantfeftationen,

moran beibc ©efchtvifter glaubten; foll ja fogar bei 'SftörtfeS

93rautn>ahl bie SOfyftif eine 9*olle gefvielt fyabtn. 3nbeS

mochte boch bie Gchtvefter biefe <Dmge buchftäblicher nehmen

als ber dichter felbft, benn menn 9ftörife geheimnisvolle

§öne anfehtug, fo gingen jte auS bem feierlichen leicht tnS

fvielenbe über, unb man fühlte, ba£ er felbft bie ©renje nicht

fefthielt.

93eim ^bfchieb mürbe mit ben ©efchtviftern ein Sßieber-

fehen verabrebet, aber überS 3ahr um bie gleiche 3eit, als

ich vnt meiner dufter unb einer greunbin von einer mehr-

tägigen 6chn>ar5tt>albn>anberung aurüeftam, emvftng uns auf

ber Schnelle beS ÄaufeS bie Nachricht vom §obe SOWrifeS.

<£S mar mir, als fei mit biefem ßiebling feiner 3ugenb bie

3eif meines Q3aferS nun erft ganj ju ©rabe gegangen.
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5)er ®fd)terfrefg um SHeyanber t>on

Söürttemberg

3d) erinnere mict), einmal einen au$ ben merjiger

Sauren ftammenben (Stid) gefetyen 51t fyabcn, ber ben

3)id)terfrei£ be$ ©rafen ^(cjanber *>on QQÖürftemberg bar»

ffeUt. §)iefe ©efellfdjaft, bic fic£> in be£ ©rafen reijenbem

<5d)lößd)en 6erad) bei (Sulingen $u tterfammcln pflegte,

barunter Itylanb, Gd)tt>ab, Cenau, 3uftinu$ ferner unb oiele

anbere, ift fitjenb unb fte^enb um ben fürftlid>en ftrcunb grup-

piert, ber in feiner ritterlichen ©c^ön^eit ben ^Rittelpunft

einnimmt. 3n ber rechten (£cfe beä ^ilbc^, nur mit falbem

£eibe ftc^tbar, fte^t Äermann &urj, eine gebictenbe männliche

(£rfd>einung mit Haren regelmäßigen 3ügen unb bid)tcm £aar

unb 93art. 3)a$ 93tlbni$ cntfprid)t, obmobl e$ ibn bebeutenb

jünger barffettt, siemlid) genau meinen eigenen frü^eften

Erinnerungen an meinen 93atcr. 9hir baß in jenen fpäteren

Sauren bie 3üge unb bie ganje (frfcfyeimtng nod) beftimmter

unb mächtiger geworben maren. 3d) glaube, baß er ju jenen

©eftalten gehörte, bie fiel) erft bei ööllig erlangter geiftiger

9?eife §u ^armonifc^er förperlicfyer <3d)önf)eit entroicfcln. $lu$

feinem britten £eben£ja£re ffammt ein in ber Emilie be-

. tvai)xtc$ 33ilb, ba$ fer>r ä^nlid) gemefen fein muß, meil mehrere

ffamilienglieber au$ ben jüngeren ©ef<$led)t£rei£en eine

3citlang auffallenb biefem 93ilbe glidjen: ein runbeä trotziges

&nbergeftd)t mit großen blauen klugen, ba$ bräunliche

5baar in bie 6tirn gedämmt. Eine 3eid)mmg au£ ben Süng*

ling$jal)ren entfpridjt ben t>on ir)m felbft unb anberen ent»

tt>orfenen 6d)ilberungen fetneö noef) unreifen äußern au$

jener 3eit. (£rff in ben SÜftannegja^ren mürbe er ganj er felbft,

rnoju ber fpäte, aber aläbann reiche unb regelmäßige 93art-
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ttmch$ oiel beitrug. Die ©eftalt mar hoch, bie 93ruft breit unb

mächtig, ber efn>a$ furje £aU gebrungen. Die frühere

<5chh>ctchlichfeit Ratten bie 3ahre unb förderliche Übungen

überttmnben. 93efannt &on je maren bie ungewöhnlich

glänjenben klugen; SOWrife fyaüt fte befangen, noch ehe

ber münbliche 2lu$taufch ber beiben Dichter begann; fte

behielten ihren ©lanj unb ihr tiefet Q3lau auch Hn nahen»

ben Hilter.

3ener literarifche Stuttgarter ^reiö ftanb mit ben ge*

bilbetften (Elementen ber artftofratifchen ©efellfchaft in nahem

3ufammenhang, n>oburch bie in Württemberg fo n>eit »er*

breitete Gticfluft be$ Kleinbürgertums hinaufgetrieben tt>urbe

unb größeren, freieren £eben$auffaffungen ^latj machte. 3n

folcher Qltmoft)häre, n>o auch bie ariftofratifche Weiblichfeit

eine 9$olle fpielte, fonnte ftch ber dichter behagen, ber mit

bem geminnenben Lüftern unb feinem jungen 9luhm bamalä

eine öon ben tarnen fehr beoorjugte (frfcheinung mar. <£r

ging in Äinftcht auf bie grauen feiner 3eit meit ooran, inbem

er bie (Gleichberechtigung ber ©efchlechter vertrat. (Sr freute

fleh immer, n>enn er S^uen mit geiftigem ©treben traf,

^tatt mie e£ bantalä noch üblich nxtr, hochmütig auf fte herab»

jufehen; feine ritterliche 3uneigung für ba£ ganje ®efd)lecht

liefc ihn fogar leicht einselne Snbim'buen beäfelben überfeinen.

(£ine am meiblichen ®efcf)lecht begangene Hoheit mar ihm

etmaä unfaßbar ^bfcheulicheS ; er ging in feiner Äöflichfeit

unb 9^üctftcht fo meit, bafj er fich nicht einmal oon einem roeib»

liehen Dienstboten bebienen laflen mollte. Später als <£he*

mann fonnte er fich nicf>t entfchliefjen, t>on ber (Sattin bie

fleinfte Dienftleiftung au forbern. (£r pflegte 5U fagen: „93itte,

gib mir eine 9cabel, benn ich ^en Knopf anzunähen,
"

unb jur Dienerin: „£aben Sie bie ©üte, mir Äolj ju bringen,

bamit ich einheilen fann." — Die <5™uen aller Stänbe h<*ben

ba$ auch ffcfö mit feiner Witterung erfannt, benn fte pflegten

feine jarte ^ufmerffamfett mit fchtoärmerifcher Verehrung
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5u ernnbcrn. — QBenn er im ibaufe be3 ©rafen Alejanber

mit feinen (Eroberungen unter ber abiigen 3)amenn>elt genedtt

mürbe, fo nneg er e$ immer weit oon ftet); bann fagte bie

fd)öne ©räfm lächetnb: ,/2Bo Sie fid) am meiften mehren,

barf man ficfyer fein, bafc etmaä ba^inter fteeft." 9tte liefe

er merfen, bafe er gefiel, unb ba$ prahlen anberer mit CiebeS»

erfolgen fettfe ihn in foldje (Empörung, bafe er, tt>o e$ auch

»orficl, augenblicflid) bagegen einfd)ritt. (Eitelfeit mar ihm

überhaupt in jeber äinftcht fremb; baS ©efühl feines Wertes

gab ihm in guten ttrie in mibrigen £lmftänben jene feinfühlige

unb ftolje 3urücfhaltung, bie unter bem fallen ^räbifat

„Befcheibenheit" if>m nachgerühmt su merben pflegte, 9^ur

banaujtfdjem ©efchäftSgeift gegenüber, ber ftinftlerifcfye (fr*

jeugniffe nach ihrem (Erfolg bei ber SOtoffe bewertet, fiel er

gelegentlich in einen fyofytn unb gereijten $on. 9*afch unb

freubig in ber Anerkennung ber anberen, hilfreich unb mohl«

mollenb, ganj befonberS gegen jüngere Talente, hatte er oor

allem gar nichts von ber fo Derbreiteten (Eigenheit beS Hörgerns

an ftch; »o er nicht unbebingt loben fonnte, ba fchtoieg er

lieber.

<5ür einen genauen Kenner ber 3eit müfcte e$ eine lotfenbe

unb lohnenbe Aufgabe fein, bie SQcitglieber jener fd>w>äbifdt>cn

$afelrunbe in ihrem gegenfeitigen Berfehr su aeidmen; meine

Littel reichen hiefür nicht aus. Auch bie Beziehungen smifchen

Hermann ^ur§ unb ben übrigen fenne ich nur bruchftüctmeife.

3)eS BerhältniffeS su Uhlanb unb 6d)tt>ab ift fchon gebaut

morben; ben Briefroed)fel mit lettferem h^t «öermann <5ifcher

im „ötaatSanseiger für Württemberg" veröffentlicht. SOZit

ßenau fcheint bie Berührung eine oberfläd)liche geblieben &u

fein, bagegen ftanb mein Bater eine 3eitlang 5u SuftinuS

ferner auf fehr freunbfchaftlid)em ffufte. 3)aS gaftliche

^ernerhauS in Reinsberg beherbergte ihn beS öfteren. Aber

tro$ einem geheimen mttftifchen 3uge, ber toohl allen ^oeten

gemeinfam ift, n>aren e$ meber bie ^oltergeifter öon WeinS«
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berg noch bie Severin t>on ^reoorft, oielletcht mar e$ nicht

einmal ber jo&iate ferner felbft, maä ben jungen dichter fo

mächtig nach bem $uft ber göetbertreu 509, fonbern ^ernerä

jüngere Tochter (Emma, ber bie in ben „Äeimatjahren"

ftehenben 6tro^en: „3)er SÖtonb ift hell unb falt bie 9*ad)t"

gemibmet fein follen, dagegen ift ba$ in bie neue (Sammlung

aufgenommene ©ebid)t: „3ch ^abe bich im $raum gefehen"

für beren ältere 6d)tt>efter SQtorie gebietet, ber er gleichfalls

hulbigte.

§)ie ©emohnheit, fpät auftuftehen, bie ber bei 9tod)t

arbeitenbc dichter fein ßeben lang beibehielt, veranlagte

ferner, in meinet 93afer£ ©ebichtfammlung oon 1836 unter

ba$ rief elegifdje @ebid>t „Sttein «Sette" im felben ^erämaft

bie neefifche Atrophe 5U fchreiben:

<30öcil bu ber erfte 3)ic$ter, ber gefungen

S)em 93ette i)at ein toarmeä CiebeäUeb,

60 &ätt jum Stent", toenn längft ber TOttag glüf)t,

3)a3 93ett bi$ oft noch voarm unb Heb umfdjtungen.

3)a£ (fjcmplar, morin biefer 3ufat* fte^t, erhielt mein

93ruber <£rmin im Äerbfte 1874 oon 9ftörife jum ©efchenf.

Vln baä ^ernerhauä unb ba£ gafflid)e ^urmjimmer ju

Söetnäberg, mo er fcfylief, famt bem bort ftmrenben mimest*

frfjcn °Poltcrgeift, ber jich ihm als eine grofce (Eule entlarvte —

-

ma$ freilich 3uftinu3 nicht gelten lieft —, pflegte mein Q3afcr,

ber fonff feiten von feiner Sugenb fyrach, ftd) immer gern §u

erinnern. 3n einem feiner §afchenbücher fteht ein noch un-

gebruefteä (Sonett an 3uftinu£ ferner &u feinem ©eburtStag,

burch beffen fdjer&haften $on bie gleiche verhaltene ^Behmut

gittert ttrie burch baS ben „Äeimatjahren" eingefügte ©ebicht

an bie Tochter:

(£in ©eift, nid)t eben gut, bod> auch «id>t böfe,

Gebebt nadjtä wofyl an ben gellen genffern f)tn,

3Bo tootynt bie OTIbe, n>o ein frommer Ginn?

<£r feuftt unb fcarrt, ob niemanb ihn erlöfe.
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<5o faft ich jüngft, unb machte fein ©etöfe,

Qluf beiner ©alerte — Wie traulich brin

<33etm tferjenfebein! £)a fü^It* t#, Waä icfc bin:

©n armer ©eift in feiner ganaen <33löfee.

SÖaä barf ein folc^cr bir ju geben glauben?

$>u bift gefegnet, bift unnahbar reieb-

<5icf) nur nicf>t fcheet, als wollt' icf> bir waä rauben.

5$ann mein ©ebet ben tjoben Bimmel meiftern?

3$ weiß e$ nic^t. Sein ftriebe fei mit euch!

Unb i#? ©Ott ^clfc alten armen ©eiftem.

3)ie treuherjig fd)laue, n>ohln>ollenbe $lrt beä alten 3uftinu$

hatte einen milbernben (£influ£ auf meinet 93ater£ braufenbe

Sugenbfraft, bi3 fyäfer bie poIitifd>cn Strömungen unb ©egen-

ftrömungen, in benen 3uftinu3 eine fchmanfenbe Haltung seigte,

aud) in biefeä greunbfchaftS&erhältniä jerreiftenb eingriffen.

3)en liebenSmürbigen fürfflichen dichter, ber jtt>ar nid>t

ber poetifche, aber ber gefellfchaftlid>e 9ttitfelpunft be$

Greifes tt>ar, fenne id) mehr au« ben 6d)ilberungen meiner

Butter, mit beren ffamtlie er gleichfalls öerrehrte. (£r gehörte

ju jenen Richtern, bei meieren ber perfimliche 3auber für

bie 3eitgenoffcn eine mangelhafte ^unft ergänzt, ©eine

„ßieber beö Sturmä", einft hoch gefeiert, jtnb heute faft »er*

fchollen, toährenb ba$ $lnbenfen an bie (Schönheit unb ge*

nrinnenbe ^erfönlichfeit be$ ^erfafferä noch in ber Über-

lieferung fortlebt. 93or langen fahren tourbe mir einmal

auf bem Schlöben £id)tenfteinfein 93ilb gezeigt, beffen bunfel-

farbige, melancbolifche Schönheit mir in ber Erinnerung

haftet, ©raf 2Ileyanber fam ^äuftg t>on feinem Gerad) in

baä na^c Öbcrepngen ju meinem @rofc>ater, bem alten

gretherrn t>. 93runnon>, geritten, mit bem ihn eine gemein»

fame Liebhaberei eigentümlicher ^Irt fcerbanb. Sie n>aren

beibe getiefte 3)red)fler unb pflegten ficr) mit Stolj gegen*

feitig ihre Arbeiten fcorjutueifen. £)er ©raf brachte n>of)l aud)

bie feinigen mit unb fcr)enfte fte meiner 9ttutter, bie bamatS
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im 93acffifchalter *>tn frönen fürftlichen Dichter

fchtoärmerifch oerehrte. 6ie mar fetig, menn fie ihren 93ater

nach <5erad) begleiten burfte unb bort oon bem ©reifen, bem

bie Q3ett)imberung ber "tJünfeehnjährigen fchmetchelte, in £au£
unb ©arten herumgeführt mürbe. 6eine an bie £enaufcfye

SÖlufe fid) anlehnenben Dichtungen, bie bamate vielfach mit

bem 93orbilb für ebenbürtig gehalten mürben, trug fie immer

mit ftcf). Hm jene 3eit ahnte fie noch nicht, bafc in bemfelben

öerach berjenige au$* unb einging, bem foäter ihr ganjeS

ßeben gehören fottte.

3n einem oon meines 93ater$ Äeftchen finbe ich noch ein

ungebrucfteS ©ebicht: „©ebet bei einer glafche ^ein", baä

bem Dichter ber (Sturmlieber gemibmet ift unb aU 3euge

einer heiteren ©efeUigfeit h^r ftehen mag:

93on meiner ©rotte traulich ftiCC umgeben,

SbtVL angefacht oon beineS $ranfe$ ©tuten,

9*uf ict> ju bir — unb fctyäme mi<$ be£ ©uten —
3)er bu bie Oeelen fcfmfeft unb bie 9*eben.

<5ür bie S3erftürmten mögen anbre beben,

SÜftr muß baä &era um iene ©c^iffe bluten,

®ie brausen auf ben grenaenlofen fluten

QBinbftia, oermobernb, «JManf um <3Manfe fchtoeben.

<33or altem bet' tc^> für ben "^llefanber,

er ift ein ebleä ©c&iff mit ftarfen Sttaften,

3toar t>on bem Sturm in ettoaä angegriffen.1
)

3a, gept'ä nic§t anberä, fdn'cf if>m einen <23ranbcr,2
)

S)er u)n fjerauäfprengt auS bem SDaffcrfaften.8)

93arnu)era'ger ©Ott, fei mit ben armen ©Riffen.

*) „mitgenommen" ftefct in ber Äanbfcfjriff, maä beä «xReimeä

wegen nur ein Lapsus calami fein fann.
a
) 93 ran ber jutoeiten öon meinem Q3ater au$ für 9toufct>

(93ranb) gebraust, alfo hier ein föerafafteä QBortfpiel.

*) £>ie QDaffcrheitanftatt ju ^ennenburg, too ber ©raf ftch bamatä
jur tfur aufhielt.
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3)a« 6onett trägt feine 3ahre«aahl, e« bürfte aber, nach ben

3)aten t>er baneben ftehenben ©ebidjte ju fchliefcen, au« bem

(fnbe be« 3ahre« 1841 ftammen. 3m 3uli 1844 ftarb ber eble

<5ürft, berfefjon längere 3eit gefränfelt hatte, noch feine vollen

breiunbvierjig Sahre alt. Vlm 12. 6evtember fd>rteb eine bem

93erftorbenen befreunbete £)ame an Äermann ^urj, ber ftch

eben jur Überfieblung nad) &arl«ruhe rüftete : „<5ie

haben wie id) einen ffreunb verloren an bem ©rafen 'Slleranber.

&urje 3eit vor feinem §obe tt>ar ich einen ganjen^ag bei ihm in

6erad), unb tt>ir waren in ber Erinnerung unferer froren 3u.

genbtage vergnügt. S)a famen wir auch auf (Sie &u fvredjen,

ich fagte : ber Äermann Äurj ift mir lieber als alle bie anberen,

bie fo viel unb fo fd)ön fpredjen. — Gie haben auch gan$ recht,

liebe 3ba, antwortete ber ©raf, er ift auch mehr wert al« bie alle

miteinanber ; er ift ein ganzer ^erl, einSDtann, an bem etwa«

ift— e« tut mir leib, ba£ er mid) nicht befud)t.— QBeld) fd)öne«

3)afein mürbe in bem ©efchtebenen jerftört ! Unb wäbrenb mir

feinen $ob beflagen, fönnen mir faum fein ßeben wünfehen.

„Sllle« ©ute begleite 6ie nach Äarl«ruhe! 3ch hoffe,

(Sie ftnb bem 93aferlanbe nid)t verloren. 3ba."

3rt einer 9^ad)f(^rift heifct e« : „6ie miffen vielleicht gar nicht,

wer bie3ba ift, ba^ ift auch nict>t einmal nötig. <£in Vornan von

bWincourt enbef mit ben^ßorten qu'il y ades Ida partout/'1)

6o lebte ftd)'« unter ber fchmäbifchen SMchtergilbe in ber

geruhfamen Vormärschen 3eit. 93ci bem Langel eine«

großen allgemeinen Äintergrunbe« nahmen, wie mir gefetyen

haben, vcrfönltd>e 6d)er$e, (Schnurren, fleine Slnjügltchfeiten

einen ungebührlichen 9Saum ein, wie benn ba« fd)Wäbtfche£cben

von bajumal überhaupt nur ein erweiterte« Familienleben

war. 3)a« follte in ben nächften fahren alle« anber« werben.

x
) S)ie ^erfönlichfeit ber liebenättriirbigen Gchreibcrin ift nicht

öergeffen; e« war $rau 3ba ö. OTttnacH bie Butter be« nachmaligen

wüvttemfcergifchcn 6taat«mintffer«, bie nebft ben ©amen ^a^en^eim
unb Guffow au bem na^en #reunbe«frei« be« dürften gehörte,
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(J)f lle ^umftdjten bem SKcfyterm auf ein gefiedertem ffort-

4\> tommen innerhalb ber fcf)tt>araroten ©ren^a^le Ratten

ftc^ nunmehr jerfcfylagen. 3)a marb er enblid) bem ^)arben^

unb äarrenm fatt, unb im Äerbft 1844 fagte ber treuefte 6o^n

bem 6d)tt>abenlanbem feiner ftiefmütterlidjen Äeimat 93aler,

einem 9*uf nad) ^arlmrutye folgenb. Obgkic^ mit ber 9*e«

baftion einem tenbenjlofen ^amilienblattem befcfyäftigt, geriet

er bort in bie fdjon hocfjge^enben Letten bem babifdjen

£iberalimmum, beffen ffütyrer £ecfer, SOZat^p, 93affermann

tfcm perfönlid) nafjetraten. 6cin bemofratifdjer ßanbmmann

Cubmig ^fau arbeitete ^ult an ^ult mit i^m im gleichen

9*ebaftion£raum. S)er poltttfcr; belegte, fcfyon mit allen

Neimen ber Resolution gefd)tt>ängerte Cuftfreim mar ber

poetifdjen Stimmung bort nicfyt günftig. 3m gleiten Sa^re

1844erfd)ien noef) feine $riftan*£lberfetwng mit ber gewaltigen

ßmnf bem frei ^injugebic^teten ©puffern, bann fa^en i^n für

lange bie 9ttufen nur in feltenen Raufen mieber. 0^nef)in

liefen i£m bie 9*ebaftion$gefcf)äfte faft nur für fürjere feuillc

toniftifd)e Arbeiten 3eit. Sine berfelben galt Äebelm 93reneli,

mit ber ityn ein 3ufall jufammengeführt hatte, unb er mar

fo glütflicr), bie h*>d)betagte *5rau, bie in tieffter *2lrmut lebte,

burd) feine <5eber öug fcem Tuntel &u gießen unb in eine beffere

ßage ju bringen. 3n bie Karlsruher 3eit fällt aud) eine

Wallfahrt nad) Sefenheim, mo noch ein alter blinber SOfamn

am ßeben mar, ber alm Knabe bem jungen ©oethe unb feiner

©eliebten bam grühftüct nach ^ieberifenSnu; trug. 3)am

^lätjchen felbff mar in einen Kartoffelacfer »ermanbelt. 5)er

Führer erinnerte fich beutlich bem jungen ©oethe, mie er auf

Anrufen mit feinem fchnetlen: „^Bam im?" herumgefahren fei;
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bie ^Jtöbdjen bagegen f;ätten elfäfftfö gefprodjen. §)a$ alte

^farr^auä mar bamate fdjon umgebaut, bcr ©arten aber im

ganzen no<$ berfelbe, bie £aube nod) am alten Orte, ^ud)

ber ecfyte alte 3a$min, unter bem©oetl>e feinSOiärc^en er^tte,

blühte nod), »on ber £aube an bie ©artenrnauer tterpflanjt.

3)rei 3a^re brachte Äermann $urj in ber babifcfyen Äaupt*

ftabt 5u. 3)urd) jufälligc ^bmefen^eit entging er bort einem

großen $l;eaterbranb, bcr oiele Opfer forberte. — SPerfönHd)

modjte e$ tym in ben größeren, freieren 93er£ältniffen tt>ot>(

besagen, aUein auf bie ßänge fonnte er ftd) bocfy bie poetifdje

$Iber nid)t unterbinben (äffen. Hnb n>enn er e£ eine 3eitlang

für unmöglich ^telt, auä biefem ßuftfrete jemals mieber, mie

er ftd) auäbrüdte, in ba$ „3)rudfen unb SDfoidffen, ba$ 'Seesen

unb ^räcfoen unb bie fucfyäfalfdje ®emütlid)fett " feiner engeren

Äeimat äurüdjufefjren, fo täufcfyte er ftd) grünblid), benn

feine poetifdje 6enbung mar an ben Äetmatboben gefnüpft

unb muftte i^n unau$n>eid)lid) ba^in surüdfül;ren. 9}od) mar

er ja ber Welt fein gröfcteä Werf fcfyulbig, ben „6onnemr»irt",

51t bem itym fd)on, metyrenb er bie „Äennatjatyre" fcfyrieb,

ber ^lan aufgeftiegen mar. (Einige Kapitel maren aud) fd)on

fertig unb fogar gebrudt, unb bie 93otlenbung brannte itym

in ber 6eele. 60 gab er 1847 ben fieberen 93oben in &axU*

rufce mieber auf unb fam nad) ber Heimat, um bie gäben

be$ „(Sonnenmirtä" meiteraufpinnen.

^ber als bie Welle ber gebruarreoolution auefy in Würt-

temberg anraufcfyte, ba gefcfyaf) etma$ Gettfameä, auä bcr

3eitenferne fcfymer 93erftänblid)e3 : ber §)id)ter überlief feinen

tragifd)en £iebltng$fof>n bis auf mettcreS abermals bem£tmbu£

bcr Ungeborenen unb fprang fopfüber in bie Wogen ber

^olitif. 3)ie ööUige Hmgeftaltuug einer Welt, in bcr ben

93eften faum bie £uft sunt ^tmen gegönnt mar, fd)ien ifym

jetjt eine nod) nähere unb bringenbere Aufgabe, aU poetifcfye

©ebilbe in$ Geben ju rufen.
* *
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Scfnoarjrotcjolbne 33anner fallen

Wad) ber alten (Stabt am 9ttain.

3Do ba« 9^eicJ> in ©taub jcrfallcn,

<5oü eS neu geboren fein.

Äermann Äurj

3)er £eben$abfchnttt, über ben ich biefeä Sftotto ju fetjen

habe, Würbe eine anbete geber ju feiner 3)arftellung forbem.

3)ie (Schretberin biefcS, für bie in ihrer 3ugenb bie 48er (£r«

innerungen immer einen etwa« groteäfen Veigefchmacf Ratten,

fann bie (Stimmung jener §üge jwar begreifen, aber nicht

nachfühlenb wieber hervorbringen; auf ihrer Palette ftnb nicht

bie richtigen färben für biefeä 93üb. Um ben 3bealen t>on

Sldjtunbmeräig geregt §u werben, barf man fte {ebenfalls

nicht nach ben 93erfteinerungen bewerten, in benen ich fte

fennen lernte. 3ch glaube e$ ben Überlebenben gern, wenn fte

fagen, wer jene 3cit nicht erlebt habe, fönne fte nicht oerftehen.

© friert bamate, als ob ein neuer Qöeltenmorgen angebrochen

fei, etwa« ffeftlich-ffrühlingShäffeS ging burch bie £üfte, alle

3öpfe fielen mit einem Schlag,1
) e3 gab auf einmal feine

93ureaufratie unb feine gefellfd)aftlirf)en Vorurteile, feine

(Schränken be$ gefelligen 93erfehr$ jwifchen ben ©efchlecfjtern

me^r. $11$ bie ©runbr echte oerfünbigt mürben, ba um-

armten ftcf> bie SORenfchen auf ben ©trafen, unb auch bie

forrefteften (Staatsbürger fytlttn eine 9tticffehr jum Gilten

für unmöglich. S)af* bie bebeutenbften Männer, bie ebelften

Talente ftch alle jumal in ben (Sturm ber 3eit ftürjten, baä

gab ber Bewegung erft ihre Sßeihe. ^cin 3ßunbcr, bafj biefer

neue ©eift, oon bem auch jahrnften ©emüter erfaßt waren,

ben dichter wie mit 9?afurgemalt hinriß, ber oon bem großen

Weltgefchichtlichen £aud)e bie ^uliffen beä fchwäbifchen $lein«

l
) ®em großen 9*afiermeffer fiel auch ein unfcfmlbigc« Opfer,

ba« ^iftorifcr>c t in unferem tarnen, ba« Äermann JSura, ber fonft

fo pietätöotle Äütcr ber ftamtlienübertteferungen, |e$t al$ veralteten

<3<hnörfel auSmerate.
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mefen«, ba« ihn erfticft fyattc, einfaUen unb im äintergrunb

ein mächtiges, brüberlich geeinte« Slllbeutfchlanb aufftetgen fah

:

,/2Bo ftc^ «Brüber feinbltd) groüen,

©ilt bein 2öort im #rieben$faal,

3öo bie 2öürfet blutig rollen,

ftüfyrt (Sntfcheibung beinen 6taf>l,

QBo bie feefften ^iclc fchftanfen

3n bem fernften QQöogenbrau«,

Saiten betne Gichenplanfen,

<5>eine (Sichenheraen au«."

<£« mar im SDtörj 1848, baß er biefe ^ro^etifc^en ©tropfen

an ba« 93aterlanb fang, ganj al« ob er ba« ©eutfehe 9*eid)

in feinem 6iege«glanae unb feiner 5rieben«macht, bie beutfcfye

glotte mit Söelthanbel unb 5?olonialbeft$ fdjon mit klugen

geflaut hätte. <2öäre e« bod> bei folcfyer 3)id)ter- unb ^ro»

phetenpolitif geblieben! 9hm aber mollte e« ber Qämon
feine« £eben«, baß er fid) von feinem eigenen ritterlichen

©emüt unb t>on brängenben ^reunben im Slugenblid ber

©efa^r jur Teilnahme an ber praftifchen polittfchen Arbeit

treiben ließ. 3m Slpril 1848 trat er in bie 9Rebaftion be«

oppofttionellen Q3ot^blatte« „©er Beobachter" ein.

<5o fehr biefer (fntfehluß ihm aum Unheil gereichte unb auch

noc^ auf ba« Geben feiner erft fpäter geborenen &inber »er-

hängni«ooll nachnnrfte, muß id) bod) ben oft erhobenen Q3or-

murf jurüefmeifen, al« ob ber dichter bamit feiner innerften

^oetennatur untreu gemorben märe. SOfcin Q3ater mar (ein

meltfrembe«, rein fyrifche« vas dei mie fein $reunb OTörifc,

icr) ha&* fc^on an anberer ©teile gefagt; er mar mit allen

feinen Organen bem Cebcn jugemenbet; mie Gcfyiller lagen

il)m bie fojialen, bie politifchen, bie p^tlofopf^tfe^en ^enbenjen

feiner 3eit, unbefd)abet ber ^oefte, im 93lute. 3Bie follte er

ber ftärfften £eben«betätigung feine« 93olfe«, jener mächtigen

revolutionären Strömung, bie allem 3tt>ang, unter bem er

mitgefchmad)tet fyattt, ein (Snbe ju machen verhieß, gleich«
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gültig gegenüberstehen? S)em 3tt>iefpalt jmiföen ben fechten

feiner reinen, fyofyn &unft unb bem, tva$ er aU Wann feiner

Überzeugung fdmlbig ju fein glaubte, f>at er in feiner flang-

vollen Überfetwng beä Victor £mgofd)en ©ebid)te£ „"©er

§)id)ter im ©turnt ber Seit"1) 3öorte gegeben. 9Kan fjört eä

biefen mit fo unmittelbarem ^at^oS fyer&orbrecfyenben

Strogen mo^l an, bafc biefelben Stimmen, benen er bie voll--

tönenbften £aute feiner 9ftutterfpracf)e lieh, and) infeiner eigenen

93ruft gelungen haben müffen. 9^ur bafc er für ftd> felber

ben Streit nid>t fo gauj entfd)ieb rote ber franjofifche dichter:

ihm tt>ar feine Ceier bod) §u heilig, um fte „al$ Scf>tt>ert" 5U

ergeben, erlegte fte im Heiligtum ber Äunft nieber bte auf beffere

$agc unb ging al$fd)lid)ter ^riegäntann in benÄamvf ber 3eit.

(£$ roar eine gefäbrbete Stellung, bie er übernahm; er

übernahm fte nur, roeit fte gefährbet mar, roeil ftch nicht leicf>t

ein anberer bafür fanb. $113 im folgenben 3abr fein SOttt--

rebafteur $lbolf Qöeifjer nach ber Schroeij entflog, ^arrfe er

allein auf bem verlorenen Soften au£ mit jener hartnäefigen

©rofmtut, bie er immer übte unb bie ihm nie gebanft roarb.

hieben ben fcolitifchen ßeitartifeln, bie ihm Verfolgung unb

<$tftnnaß$aft jujogen, neben ben ^ammerberic^ten, bie feine

ebelfte 3eit aufarten, fchrieb er bie fcfyönmiffenfcfyaftlidjen

Feuilletons unb fütterte bie gefräßige $age$»reffe mit

Früchten ebelffer Kultur unb ^>ö<i)fter ptylofo^iföer (£r--

fenntniffe, bie ftd) gleichwohl mit glüeflichem §afte bem

©efidj>t$frei$ be$ gemeinen Cannes anpaßten, 3)iefe popu-

lären ^uffätje fann man noch ^eute mit ©enufc lefen, ja fte

machen jene 3ahrgänge beä Keinen roürttembergifchen $age--

blättchenä ju einer Funbgrube gehaltvoller ©ebanfen unb

Mitteilungen. Wahrlich, ju foftbare ©aben für ben be*

fchränften Ceferfreiä, ber nur einen geringen Q3rucfyteil ®e*

bilbetcr zählte, ^ber gerabe hier mar mein Q3ater in feinem

*) 93anb I, 6. 48.
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(demente, ber e$ als ^öc^ftcn SMcbferberuf empfanb, ber

(frmecfer unb geiftige (Erzieher feinet 93olfe$ $u fein. £ag

boeb für ihn §)eutfcblanb$ cbclffer 9&tbm tro$ ber geahnten

Weltmacht immer in feiner geiffigen ©röfje, in ben Opfern,

bie e$ — biä ju völliger materieller (fntfräftung — für bie

Freiheit be$ ©ebanfen« gebraut £atte:

„Caufc&enb naef) be« ©eifteS Sonnen
Sanfft bu fcin gum Sterben tounb,

Qlbcr $Iut oom Ccbenäbronnen

Quoll bir au« beä SobeS ©c^tunb.

^eine greifjett o^ne biefe,

Q3tetc&e 3Beltbefrctcrin,

©eine Ku)ne QBal)r^cit gieße

Über alle Hölter &in."

3n biefen 6tropben au$ bem mehrfach angeführten

„93aterlanb$lteb" ift feine Überzeugung t>on ©eutfcblanb«

größter gefcbicbtlicber Genbung nnb jugteieb beä dichter«

roabreä politifd)e$ Programm enthalten.

„<£in abiigerer £>emofrat, ein ttornebmer benfenber ffreunb

beä gemeinen Spanne«, ein mit ftoljerer 6eele fieb ben be-

mütigften Bürgerpflichten opfernber Weltbürger bat niemals

an einem «xRebaftionStifcb gefeffen unb für ben $age$bebarf

feiner Parteigenoffen sub specie aeterni 6orge getragen/

3n biefen Worten ^aul £e»fe$ über meinen Q3ater ift bie

ganje potitifebe Stellung unb Wirffamfeit be£ ^>icJ>terö ju-

fammengefafct; eä liegt barin aud> bie gebeime llrfadje an»

gebeutet, tvt&fyalb er innerhalb feiner gartet, ber er baä un«

gebeure Opfer brachte, bennoch al« 9ftenfcb unb dichter un*

»erffanben unb einfam blieb, tt>e$balb er niemal« bie begeifferte

£iebe fanb, bie 3. 93. feinem ^ampfgenoffen £ubn>ig °Pfau

in fo reichem SERafje juteil warb. (Ein abiiger ©emofrat,

ba$ n>ar'$, n>a$ ihn oon ber ^ehrjahl ber ^arteimitglieber

heimlich trennte: bei aller §reue unb Opfernriltigfeit gitterte

man boch in ihm ben äfthetifchen ^rtftofraten.
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(Ein edfter Stfdfter, mie fe$r er feiner 9^atur ©emalt antun

möge, fann innerlid) nie ein ^arfeimann fein. 3)a er ge-

jmungen iff, eine <5ad)e von allen (Seifen 511 fe^en, fo fann er

ba« einfeitige gartetbogma nidft annehmen unb fxd) nidft

ernftlid) ber ^arteibifjiplin untermerfen. £)a£ fugten i^m

bie ^arteimtfglieber an, beefjalb wirb i^r 93ertrauen immer

nur ein ^albe« fein. ^93enn er gar aU verfeinerter 6ofm
einer ^öf>eren Kultur bie <5ad)e ber (Enterbten ju ber feinigen

marf)t, fo (önnen bie fcfymera^afteften Reibungen md)t au$*

bleiben, benn bie ^luft 5tt>ifd>en i&m unb benen, für bie er

baä 6d>n>ert gebogen fcat, iff unauSfüllbar. 3u ber fd)tt>äbi.

fd)en 93ott«partei gehörte natürlich, n>ie e« in revolutionären

3eifen immer ber gall iff, ein großer, ja ber größte §eil vom
geiftigen Qlbel be« £anbe$; aber bie banauftfcfyen Elemente

maren bod) in ber ^e^rja^l, unb mit tynen muffte eine aftive

politifdt)c 9^olle ben feingearfeten §)tdfter fort unb fort in

3n>iefpalt bringen. Unb aud) unter ben ©ebilbeten maren bie

ftmftterifdjen ^ü^fä^cn nid)t burd)toeg fo ftarf entroidelt,

um fte ganj ernennen ju laffen, wieviel ber 3)id)ter ficf)^ foffen

liefc, an tyrer 6eite ju fämpfen. 9tur allein Äarl SÖta^er,

felber ber 6o^n eine« ^oeten, ^at e£ viele 3a^>re fpäfer, naefy

bem §obe meinet Q3afer$, in einem n>ürbigen 9lad>ruf, ber

no<$ tvirffamer getvefen märe, wenn ber gefeierte Q3ol&*

fribun tym ffart ber Q3erfe feine jünbenbe ^rofa geliehen hätte,

ber Partei in« Oi)x gerufen, ma$ e$ für ben 3)id)ter heifeen

wollte, „©ntägigeä ffaft 3)auernbem ju fcfyaffen" unb fid?

mit unwürbigen (Segnern täglid) neu ^erumjufdjlagen, ffaft

im 'Jßettfampf mit ben ^ödjften ©eiffern feiner 3eit ju ringen.

Oßä^renb ba« -£eben be£ 3)idfter$ biefe ^Beübung nahm,

mar in bemfelben Keinen Canbe, aber in völlig verfd>iebener

Umgebung, ein anbereä 6d)idfal herangereift, baä ftd) bem

feinigen auf« innigffe verbinben unb einen beftimmenben

(finflufc auf feinen ganjen ferneren ßebenägang gewinnen

follte.
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®a£ 33rumu>h>fd)e 5>aug

ie Familie meines ©roftoaterS von mütterlicher (Seite,

beS Sreiherrn hinten Shtguft o. 33runnom, ftammt auS

^urlanb unb hatte ficJ> oon ba nach 9^u{jlanb verbreitet. (Sein

93ater Gtegfrieb jebod) manberte nach 3)eutfchlanb auS unb

lief* ftcf> in ©achfen^einingen nieber; ein Q3ruber beSfelben

ging nach <5ranfreich unb änberte feinen tarnen in be 93ru«

neau; ein anberer lebte in Petersburg in biplomatifcher 6tet»

lung. Go mürbe bie Samilie 33runnom meit auSeinanber«

gefprengt. SDtein ©roftoater, ber noch 5tt»ei 93rübcr befafc,

mürbe in ber &ibettenanftalt ju Berlin exogen unb fam

als junger Leutnant nach Württemberg, mo ihn ^önig

<5riebrich feines alten $lbelS megen in bie ©arbe einreihte.

(Sr mar ein großer 93emunberer 9?apoleonS unb machte mit

Sreuben ben ^elbjug gegen 9^u$lanb, baS er nicht liebte,

mit. lebenslang mar eS ihm eine heilige (Erinnerung, baft

er einmal 'Slug* in $luge oor bem großen Äaifcr geftanben hatte,

als biefer ihm perfönlich ben 93efel;l gab, ein rufftfcheS §)örf«

lein ju befefjen. 9^ach erfolgter (Einnahme trat er in baS ÄauS

beS Popen unb fam gerabe ba$u, mie feine eigenen Ceute

ben Popen, meil er nicht mit bem »erlangten ©elb, baS er

vielleicht gar nicht befafc, herauSrüctcn molltc, auf eine 93an!

gebunben hatten unb SOttene machten, 6troh baruntcr anju«

jünben. (Er hieb mit bem 3)egen auf bie fchnapStrunfenen

(Solbaten ein unb befreite baS Opfer ihrer ^eftialität. 3m
Q3erlauf beS ^b^ugS geriet er in ruffifche ©efangenfehaft unb

mürbe famt feinem Liener nach Sibirien »erfchleppt. 93eim

^uSmechfeln ber ©efangenen mürben bie beiben oergeffen

unb hatten eine ziemliche 3eit bort ju »erbringen. §)a aber
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Die ©ou&erneurStochter an bem jungen ^ranjofen ©efallen

fanb — ber ©efangene galt bort als Sranjofe —, fiel bie

©efangenfehaft nicht allju hart aus. (fr fonnte frei im Äaufe

beS ©ou&crneurS öerfehren unb lernte t>on fetner 3)ame baS

Ofatfftfche. 6ie n>ar fchön, aber wenig fcon europätfeher Kultur

belecft, unb in ihrem Äaar foll auweilen auch noch anbereS

aum 93orfd>ein gefommen fein als bie diamanten, mit benen

fte am gellen $ag prunfte. 6ie ^ielt ihren ©efangenen für

einen grofjen $^ünftler, weil er fte mit bem 6tord)fd>nabel

abfonterfeit hatte, unb wollte nun auch »on ihm gemalt fein.

dt fcerfprach, thr Bilb auf ©olbgrunb in ben fchönften Sarbett

anzufertigen, nur müffe er bie Sarben in ber nächften, atemlich

weit entlegenen <3tabt holen. 6ie »erraffte ihm ju biefem

3wect einen ^aft oon ihrem 93ater, er reifte ab, inbem er

feinen Liener mitnahm, unb beibe famen nicht wieber. 3n

93auern8eibern, bie fte ftch \tatt ber Farben kauften, legten

jte bie ungeheure ötreefe bis jur preufjifchen ©renae teils in

irgenbeiner elenben Selega, wo fte gelegentlich auffafjen, teils

auf einem geliehenen Klepper, meift aber ju ftufje aurüct Auch

eine 3tege führten fte mit unb waren burch bie SKilch t^rer

Begleiterin beffer genährt als auf ihren friegerifchen SDtörfchen

in 9*ufjlanb, wo eS »orfam, bafj fte ftch an „Söafferriebcle"

aus gana fchwaraem 9CRef>( fätfigen mufften, bie mit ^ufoer

gefallen unb mit Saig „gefchmälat" waren. 60 famen bie

beiben <2öanberer nach Söürttemberg jurtict; ber junge Offtjier

Würbe gleich beförbert unb erhielt Auszeichnungen aller Art,

barunter einen fyofym, gelbtragenben Örben, fpäter auch &en

Äammerherrnfchlüffel. Se^t heiratete er meine ©rofjmutter,

ein Sräulein QBtlhelmine t>. Oetinger, bie Richte beS all-

mächtigen (Erften ©eneralabjutanten ©rafen t>. Hillen, tiefer

Hillen hat ^ ber ©efchichte beS ßanbeS wie im ßeben ber

Familie eine ju wichtige 9^oUe gefpielt, um ihn h^* mit

Schweigen au übergehen. 2)er Q3telberufene, ber ftch urfprüng-

lieh S)illeniuS fchrieb, ftubierte in Bübingen bie SRebiain, als

ffur», ^ermann *ura 7 Qf]
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kernig Stiebri<$ bei einem 93efuche bafclbft ben bilbfchönen,

bochgemachfenen Gtubenten erblicfte, ihn, mie e« feiner ßaune

gefiel, aufgreifen liefc unb ben Qöiberftrebenben mit ftch nach

Stuttgart nahm, tt>o er ihn erft in ben Sföarftall, bann in«

Militär ftedte. Aier burchffog ber junge Sftann alle ^^argen

bis jum ©eneral unb n>urbe ber SOtöchtigfte im £anbe nach

bem &önig. (Er foll ein Huger unb tatkräftiger SOfamn gemefen

fein ttüe fein Monarch; ben 3)anf be« £anbe« jeboch ^at ftcfc

feiner oon beiben erworben. 0er &änig erhob feinen ©ünftlina,

äum Q3aron unb gleich barauf jum ©rafen oon 3)itlen, mobei

er ihm bie Dörfer unb Gchlöffer oon g)cUnngen unb 9*übgarten

jum ©efchenf machte. <£« ^ei^t, bie SMUeniu«, eine au«

'Belgien eingen>anberte Äugenottenfamilie, feien in früheren

3eiten abiig gen>efen unb hätten erft in Württemberg ben

Slbel abgelegt unb, ba alle SDfttglieber bem ©elehrten- unb

$heologenftanb angehörten, bie lateinifche 9^amen«enbung

angenommen; ber ^önig ^abe fomit nur ihren alten $lbel

öufgefrifcht. 3ch toeifc nicht, mie e« ftch bamit oerhält; jeben--

fall« erfannte ba« Eanb biefe $lu«legung nicht an, benn

ber 93olf«wi$ fang:

©er Äönig ift fein ftreunb üon fu«,

(Er liebt nur feinen QBiÖen,

5)rum maefct er au« SHUentu«

S)en Äerm 93aron *>on S>tu"en.

3)ie« mar ber ©emaltige, ben ba« ßanb nur mit unter«

brüefter Empörung al« ba« ©efchöpf unb QBerfyeug ber

3)eft>otenlaune nannte, ber aber ben 3auber einer bejmingenben

perfönlichen £ieben«n>ürbigfeit befafc, baher er in ber Familie

ebenfo geliebt mie anbermärt« gehabt unb gefürchtet mar. Sticht

nur meine ©rofjmutter, bie in feinen glänjenben 3ir!eln auf«

much«, ^ing mit größter Ciebe unb Verehrung an ihm, fonbern

auch meine nachmal« fo rabifale Butter fchtoärmte in ihrer

3ugenb für biefen ©rofjonfet. ©päter freilich, al« fie im

©efd)icht«unterricht Durch ihren ßehrer erfuhr, toelcl) oer-
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werbliche Rolle biefer Sflann im £anbe geftrielt |>attc, weinte

fte bittere tränen, unb ba$ ©efühl, bog fte etwas am 93olfe

gutzumachen ^abe, würbe ein Äauptanftofc ju ihrer fpäteren

ultrabemofratifchen ©eftnnung.

^Retne ©rofjmutter war bie einzige §od)ter be£ Oberft*

leutnantä t>. Öetinger; ein trüber t>on ihr lieg als junger

Ofjtjier auf ber 93ereftnabrücfe fein ßeben. 3h* 93afer hatte

mit neunzehn fahren bie noch nicht fünfzehnjährige Gchwefter

be$ ©ünftlingä geheiratet, unb ba$ junge Härchen, baä noch

wie &nber jufammen tollte unb fchmollte, führte ein fehr

luftige* Ceben. 6ie gelten ft<±> für unerfchöpflich reich, weil

er ber (Erbe zweier t>on feiner Butter oerwalteter Rittergüter

ioollach unb ^(rc^^^ofen war, bafcer ber nod) unmünbige

bemann, ben bie eigene Butter tnapp fttlt, um felber ju

oerfchwenben, e$ nicht fchwer fanb, ©elber aufzunehmen.

biefe fitarb, waren bie ©üter verronnen; ber 6o^n fah ftd)

am Slbgrunb, unb ba be$ Königs Strenge gegen Gchulben=

mad>er unerbittlich war unb ber (Schwager ihm nicht zu

Äilfe fam, gab er ftd> burd) eine $ugel felbft ben $ob —
biefe ^ugel lag nod) al$ büftereä QBahrjeichen in einer ffa«

milienfchatulle, als id) ein&inb mar. SKeQBitwe,1
) eine jrifante,

feurige (Erlernung, beren 93ilb, oon ber Gimanowitj gemalt,

ftd) noch bi$ oor wenigen Sahren in unferem Äaufe befanb,

nahm nun ihrerfeitä oon bem reichen, mächtigen 93ruber feine

Unterftü^ung an, fonbern lebte *>on ihrer fleinen ^enfton in

engen 93erhältniffen unb ftidte Jahnen für bie napoleonifchen

Regimenter. $11$ fte aber noch *n jungen fahren ftarb, fetjte

ber 93ruber ihr auf bem CubmigSburger griebhof ein foftbareS

3)enftnal,

3h** Tochter, bie meine ©rofmtutter war, würbe bei

biefem Önfel erzogen unb entfagte auf feinen 93efehl einer

*) 3$re Q3üfte, »on ber Äanb 3>anneder$, fcefinbet fla) in ber

SUabemte ber fünfte au etuttgart.
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3ugenbneigung, um meinen ©rofwater ju heiraten, ber in

fehr geordneten ^erhältntffen lebte unb eigene« Vermögen

befaft. 3)ie <£h* fiel glüeflich au« unb mürbe nur getrübt burch

ba« Söegfterben ber ganjen männlichen ^achfommenfehaft.

Q3on fech« &inbern blieb nur meine Butter am £eben, bie

am 6. Auguft 1826 jur <2öelt fam unb <£oa Ovaria getauft

mürbe. (Sin jüngeres 6chwefterchen, Ottilie, ein ftille«, fanfte«,

ganj auf« Ääu«lid)e gerichtete« Äinb, ba« völlige Wtberfpiel

meiner Butter, erreichte nur ba« elfte £eben«jahr.

9lachbem $önig Wilhelm bie ©arbe al« ein $u arifto--

fratifche« (ober &u toftftnelige«?) &orp« aufgehoben fattt,

würbe mein ©rofwater jur 3nfänterie oerfefct unb nahm nach

toerfchiebenen ©arnifon«wechfeln al« Oberft feinen Abfchieb.

SDton fann biefen SWann in Anbetracht feine« <3tanbe«

unb ber 6tellung, bie er befleibete, ein Original nennen. (£r

foll bei feinen Untergebenen im haften ©rabe beliebt gewefen

fein, bei ben Äameraben nur teilmeife unb ganj unb gar nicht

bei ben 93orgefe$ten, benen fein unbefangener Sreimut fchlecht

behagte. 93ei Äofe aber mar er gerabeju ba« enfant terrible,

benn er fagte jebem, felbft bem befpotifchen £anbe«herrn, mit

ber gelaffenften SCRiene bie Wahrheit in« ©eftcht. ffür bie

äußeren §>inge hatte er gar fein Auge, eine <£igenfchaft, bie

auch auf nun** dufter überging, wie biefe benn überhaupt

gana nach &*nt 93ater artete. 9*ach feiner ^enftonierung

faufte er ein ßanbgut in Oberensingen bei <£pngen, ba« er

felbft bemirtfehaftete. S)a er von ßanbwirtfchaft unb ©ärt*

nerei, bie er mit ßeibenfehaft betrieb, nicht viel verftanb, fo

hatte er manche« ßehrgelb ju saniert ; e« wirb ihm fogar nach'

erzählt, er habe bie 95lumenjtt)iebeln »erwehrt in ben 93oben

gefteeft unb ftcf> gewunbert, bafc flc nicht wachfen wollten. (£r

war von äufcerft heiterem Äumor unb hätte einen unenblichen

$ätigfeit«trieb : er brechfeite, fchreinerte, baftelte; mit bem

Äahnenfchrei ftanb er auf unb war emftg befchäftigt bi« junt

9lachteffen. Auf Weihnachten verfertigte er für alle 6chul-

100

Digitized by



finber be« Orte« funftgerecfjte 6c^rcib^cjte . ©eine £aupu
lieb^aberei aber war bic gjfcbi&in: er war nie fo glti<#id>, al«

wenn bie 93auern famen, ftd) t>on i$m ein ^Pflafter furnieren,

einen 'Slrnifaoerbanb anlegen &u laffen. £)en ©djwererfranften,

an bie er ftcf) mit feiner $unft nict>t wagen fonnte, würbe

•Jleiföbrüfce unb QCßein in« £au« gefd?icft. <£r lebte felbft

fe$r einfach, £ielt wenig auf ba« $ufjere, pflegte aber in feinem

£au« eine au«gebe$nte ©aftfreunbfcfyaft. ^Benn er ©äffe

tyatte, flofc ber ^ampagner; war er aUein, fo tranf er ein

felbftgebraute« 93ier au« Suder unb 3ibeben, bei beffen &er*

ftellung tym eine Sugenberinnerung an „^Braunf^weiger

<3Kumme" t>orgefd>webt $aben foll. 3$m felber munbete biefe«

<8ier t»ortrefflid>, anbere fanben, bafj e« ein abföeulicfye«

©etränf fei. 3<f) oermute, bafc mein 93ater, ber al« Verlobter

nod) bie 9*efte be« fcr>wiegert>äterlicf)en Heller« fennen lernte,

au« biefem ©ebräu bie (Eingebung &u bem berühmten „$or=

ruptton«geföff" in ben „beiben $ubu«" geholt $at, oon bem

ftd) aber meine« ©rofwater« ^Jttfcfyung baburd> unterfdneb,

bafj fte alle« efjer al« eine <£rfpami« war.

9ttetne ©rofmtutter 95runnow muf* eine prachtvolle (fr>

fc^einung gewefen fein. 3wei SDKniaturbilbctyen in (Empire«

traefct ftellen fle in ber 3eit ifcrer Wften <23ltite bar: ein

fanfi läc^elnbe« unb 5ugleid> »tfante« 9^ofo!ogeftc^t^en oom

aarteften ^lonbinenfolorit unb eine 93üfte oon oottenbeter

6d)önfceit. Sin (E^arafter erinnert fte an meine ©rofjmutter

t>äterlid>erfeit«, freiließ innerhalb triel größerer £eben«formen:

fte war eine fanfte, felbftlofe, bulbenbe Sftatur, bie nur für

anbere lebte unb ityr frü^e« 6ied)tum JU verbergen fucfyte,

um bie 3ugenb ber $od)ter ntd)t ju trüben. 6ie war eine

gefcfyidte ^lumenmalerin, machte hmftooKe ©tidereien, befafc

überhaupt fe^r viel 6inn unb Äanbfertigfeit für jebe Qlrt

oon 9^abelarbeit. 3)a aber i$r ganje« ßeben au«gefüllt war

oon Kummer um bie fcfynell wegfterbenben ©öfyne, unb

#ränflid)feit fte fd)on in jungen 3a£ren befiel, würbe ftille
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(Ergebung ber ©runbton i^rc^ ganzen SBefenS. SlHe, bie fte

tonnten, fehlten unb liebten fte, ihre Sugenbfreunbinnen

gelten unverbrüchlich an ihr feft, unb auch ber einftige Ver-

lobte, ein Varon t>. Sttoltfe, ber nun in treuer ffreunbfehaft

an ihr hing, tarn oft fte ju befugen unb mürbe »on meinem

©roftoater ftetä auf« freunblichfte unb famerabfehaftlichfte

empfangen. Sie tyatte eine Vorliebe für italienifche Ctteratur,

bie fte auf meine Butter übertrug, benn fte fchenfte ihr fchon

ju ihrem jmölften ©eburtätag bie „©örtliche Äomöbte" unb

baä „Vefreite 3erufalem", n>ie benn bie tarnen ber abiigen

Greife bamal« eine viel höh«** Vilbung befafcen als bie ber

bürgerlichen. Ilm ftch ju jerftreuen, arbeitete fte ba$ ganje

3ahr hinburch für bie ^inber oon Öberepngen; Äauben,

Schürjen, 9*öcle unb (Strümpfe mürben oerfertigt; bei ber

^uppenfabrifation ^alf ihr ba$ Töchterchen, mährenb ber

Vater Schulhefte ^erftellte ober ffeberröhren brechfeite.

3ahr um 3ahr, folange bie eble Stau lebte, mürbe ber Schule

ein fröhliche« 3öeihnacht«feft bereitet, moju bie gute 3ofephine,

ba« Saftotum be« £aufe«, ganje ^öafc^förbe ooll ßebhtchen

buf. 3m $lnbenfen an bie früh dahingegangene fuhr ihre

oöllig anber« geartete Tochter noch letnge fort, ^inberfleiber

für bie börflichen Vebürfniffe anzufertigen, obgleich ihr bie

3öerfe ber 9*abel eigentlich ein ©reuel maren.

Söilhelmine oon Vrunnom ftarb fchon am 3. September

1842 möhrenb eine« Vefuch« bei ihren Vewanbten in

3>ä#ngen unb liegt bort auf bem länblichen Sriebhöfchen

an ber Seite ihre« Önfel« Hillen begraben.

(Solange ba« Temperament meiner Butter burch biefe

fanfte Stacht gefeffelt mar, trat ber Söiberfpruch gegen bie

^Belt, ber fte burch ihre ©eburt angehörte, noch nicht fo ftarf

heroor: n>ie bie junge Varoneffe ihrem Stanb entfprechenb

gelleibet ging, fühlte fte ftch ihnt auch innerlich oerbunben;

ja bei ihrer Neigung jum (frtremen gab e« fogar eine 3eit,

mo fte bie Slbligen für bie einjig berechtigten ßebemefen anfah

;
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eine SDfeinung, an ber ihre liberalen (Eltern gänjlich unfchulbig

waren, (freiließ jeigten ftch auch fchon im ÄtnbeSalter bie

fojialiftifchen Regungen, benn als fte junt erffenmal kirnte

fah, »urbe fte oon ber ungleichen Verteilung ber ©lücfSgüter

fo erfchüttert, baß fte in ben Detter lief unb ungefäumt bie

feinften 93orbeaurJafchen ihres 93aterS ben Bettlern fchenfte.

überhaupt tt>ar fte t>on frübefter Äinbheit an anberS als

anbere &nber. Sie nafcm nie t>on einem SOtenfchen ein @e-

febenf, außer t>on ihren (fitem, ©elb hielt fie für baS 2lller=

gemeinfte unb QSefchimpfenbfre ; mit ©elb konnte fogar ihre

beißgeliebte Sofepbine fte in bie ffluebt treiben, wenn bie

kleine ihr in ber ^ücfye läftig fiel. Niemals mochte fte mit

anberen &nbem fpielen; wenn folcfye ju 93efuch kamen, fo

gab fte i^nen fchnell ihr fänttlicheS ©pieljeug hin unb »erfteefte

fleh bann im entlegenften Simmer, um nichts mit ihnen ju tun

&u höben. 3)aS große SDtttTetb mit ben Bieren lag gleichfalls

Don Äinbheit an in ihr; fah fie ein &alb jur Schlachtbank

führen, fo würbe fte ben ganzen $ag nicht mehr froh. 2ttS

fte einmal t>on einem Äafen gegeffen hatte, träumte ihr beS

Nachts, baß baS $ier fte in grauenhafter ©eftalt al« ab-

genagtes ©erippe verfolge unb fein #leifch fcon ihr jurücf-

oerlange. 93on ba an wies fte alles SBilb mit Slbfcheu jurücf

unb faßte einen ^öiberwiden gegen gieifchnahrung überhaupt,

ber ftch mit ber 3eit &u völligem 93egetarianiSmuS entwickelte.

3)a niemanb ihr wehrte, wuchfen alle ihre (Eigentümlichkeiten

mit ihr unb machten fte 5u einer ureigenen, mit niemanb fonft

$u oergleichenbett ^erfcmlicbkeit. Sie lebte ganj unb gar

in einer phantaftifchen^öelt. *2luf Q3ällen erregten ihre Partner

ihr nicht einmal ben (Sinbrurf, baß fte ^enfehen, gefchmeige

baß fte anberen ©efchlechteS feien. Sie fchienen ihr nur an-

gebogene $ansbeine, foftümierte 93efenftiele, W%enb fte

felbft in lange geheimnisvolle CiebeSgefchichten mit gefangenen

Gittern oerwicfelt war, bie im Verlies ihres SchloffeS

fchmachteten. (Eigentlich maren biefe CiebeSritter ©ießkannen
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unb anbere« ©erümvel, ba« in einer Cammer be« (Jrbgefchoffee

lag unb bei ihrer haften Mngnabe von niemanb berührt werben

burfte. Überhaupt gewohnte fte frct> baran, bie *5BirKic^feit

ber äußeren 3)inge nicht anjuerfennen, wofür fte bann freiließ

von ben »erachteten fingen mancherlei Anfechtung au er*

leiben fatte, ma« aber weniger t>on ihr fclbfi al* von ihrer

Umgebung empfunben würbe.

93on flein auf n>ar e« ihr ein awtngenbe« Bebürfnie,

ihre ©ebanfen unb (Empfinbungen in Herfen au«aubrücfen,

mit benen fte im Umfehen ganje Äefte vollfchrieb. SDZeift

würben fte noch in ber frifchen Begeiferung ihrer 3ofcpbinc

vorgelefen, unb biefe verbreitete ihren 9?uhm weiter. <3ie

fanben in Sreunbeäfreifen eine unbegrcnjte 93ewunberung.

(Ein Älagegefang, ben fte auf ben $ob be« von ihr fchwärme»

rifch verehrten ©rafen Alejanber von QBürttemberg gebietet

hatte, machte in Abfchriften bei Äof bie 9Runbe unb trug ihr

ben tarnen einer ©appljo ein. <33efonber« ber alte Reihen
glaubte, bafc e* nicht« Erhabenere« geben fimne, al« bie

^oeften feiner Tochter. 3)afur bebachte fte auch ty" einmal

mit einer poettfehen Äulbigung. 6ie verfaßte ju feinem

©eburtätag jwei 6onette, wovon ba« eine feine &rieg«taten

feierte unb ihm ben Corbeer juerfannte, ba« anbere fein länb«

liehe« ffriebenäwirfen in einem ffelbblumenfranj verftnnbilb--

lichte. 3um %t^tt fyütttt fte (ich fdbft in Äelm unb Äarnifch

al« 93ellona, eine ju 93efuch anwefenbe junge ^reunbin würbe

al« fflora angetan, unb in einem mit ßaubwerf au«gefchmücften

3immerchen vor einem ferjenflammenben ÄauSaltar be-

grüßten bie beiben ©ottheiten ben Überrafchten jebe mit

ihrem 6onett, ba« fte ihm hierauf getrieben nebft bem baju

gehörigen Äranj überreichten. £)er Lorbeer war freilich vom
Oleanberbaum gepflüeft, wa« aber ber «Jeierlicbfeit feinen

Abbruch tat. S)er alte Äerr weinte 'Jreubentränen, tnbem

er bie jungen Sfläbchen in bie Arme fchlofc. 3>ie Qontttt ftedfte

er voK ^öonne in bie QBeftentafche ; er glaubte in ihnen ben
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höchften ©ipfel ber ^oefte erftiegen unb teilte fte in glüeflichem

93aterftolä allen feinen greunben mit. <£* mürbe ihm fogar

nachgefagt, baß er einmal auf einem Spazierritt einen vorbei«

fahrenben £errfchaft*magen angehalten habe, inbem er oom

^ferb ^erab ftd) auf ba* Trittbrett fchtoang, um ben über,

rafften 3nfäffen bie (Sonette feiner Tochter oorjulefen. 3)iefe

felbft mar bie einzige, bie ihren poetifchen (fraeugniffen mit

Äritif gegenüberftanb, ja in fpäteren Sauren pflegte fte fogar

ihr Talent unter feinem magren 'Jßerfe einzuflößen.

Obgleich fte in ben großen ^Berten ber §)id)tfunft fdjtoelgte,

oermochte boch bei ihrer mehr ^ilofop^ifd^en al* fünftlerifchen

Einlage bie ^oefte ihr 3nnere* nicht ganj auffüllen.

QucÜenbe fragen nach tat) legten ©runb ber 3)inge Oer«

folgten fte oon Äinbheit auf. S)a* religiöfe 3)ogma, bem

fte ftch nie hatte hingeben tönnen, mürbe unter heftigem innerem

9Ringen abgeworfen, morin ihr übrigen* merftoürbigertoeife

ba* jüngere, oöllig anber* geartete 6chtoefiterchen ganz felk

ftänbig oorangegangen mar: ein 3eichen, baß bie 3eit-

ftrbntungen auf geheimni*oollen QBegen nrirffam ftnb. SQZit

brennenber ©ier marf meine Butter ftch auf bie <2Berfe ber

^hifofa&hen, bie ihr aber ba* innere Hngenügen auch nicht

hoben, bi$ fchließltch bie ^Ichtunboierjiger 3beale mit folcher

(Semalt oon ihr SSeftt* nahmen, baß fte fortan bie 3Belt nur

oon biefem 6tanbpunft au* begreifen fonnte.

tyxt forglofeften 3ugenbtage oerlebte fte auf einem be--

nachbarten <£belft$, bem (Schlößchen 93oihmgen, bei ber

Familie oon Thumb, bie zu ben hiftorifchen ©efchlechtern be*

£anbe* gehört. 3n 93oihingen hetrfchte ein fehr muntere*

unb anregenbe* Treiben: bort fanb ber junge Slbel be* Canbe*

ftch sufammen; man ritt unb tollte in ben großen Kälbern

umher, man bilettierte in ^oefte, mie man heutzutage in

ben bilbenben fünften bilettiert, man mar romantifch unb

Zugleich liberal, ma* ebenfall* 511m Ton ber 3eit gehörte.

3Me jungen Sbelbamen, an bie ftch noch bie gebilbete bürgerliche
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ftrauenmelt anfchlofj, fchn>ärmten im &w>erion unb lafen

äufommcn ben Äomcr; bie ^aoaliere fchmelgten in Genau

unb Seine unb fofettierten fogar mit ber ^eranna^enben

9*e&olution. 33ei meiner Butter fielen bie £ehren be$ neuen

(£oangelium$ auf ben frud)tbarften 93oben. 6ie foll ber

ötern biefeä Greifes gemefen fein, n>ie mir anbere erzählten.

6ie befafj jmar nicht bie maieftätifche ©eftalt noch bie milbe,

herrfchenbe $lnmut, burch bie meine ©rofmtutter geglänjt

hatte, aber ihre feffelnbe unb äufterft bemegliche (Srfcheinung,

ba$ ©efunfel ihrer „Siffternaugen", mie mein 93ater fte

nachmals nannte, fanb noch mehr 33en>unberung als mirfliche

Schönheit. (Sie mürbe oom männlichen ©efchlecht fehr aus-

gezeichnet unb oerftanb eS, ftch bie abgemiefenen 33en>erber ju

<5reunben ju machen. 3)abei hatte fte baS feltene ©lücf, beim

eigenen ©efchlechte feinen 9teib ju eweefen, maS fte aufcer

ihrer grofjen ©üte gegen bie ffreunbinnen jum $eil beut

Umftanb oerbanfen mochte, bafj fte bei ihrer sättigen ©leich*

gültigfeit gegen bie Toilette auf äußere $lnfprüche ganj $u

»erdichten fchien. Gte mar in jungen 3af)ren fel;r unternehmenb

unb fannte feine S^cht: um nach 93oihingen ju gelangen,

muffte fte brei (Stunben QSegS ju <5uf$e burch Kälber jurilcf»

legen unb watete mohl auch &urch ben bort nicht tiefen

9tecfar. $llS einzige 3Baffe trug fte eine SchnupftabafSbofe

bei ftch, mit bereit 3nhalt fte ftch im Notfall ju oerteibigen

gebaute; jum ©lücf fam fie nie in biefe Cage, benn eS gab

bajumal feine (Stromer. S)abei ging fte gern in 93auern«

tracht, nicht auS ^ofetterie, fonbern ber 33equemltchfcit halber;

benn feit bem §obe ihrer Butter mar niemanb mehr, ber über

ihre Reibung machte; gelegentlich aber fteefte fte ftch auch fur

ihre ^Banberungen in irgenbeinen ganj pha,rtaftifthcn

mie ben einer 9Zeapolitanertn ober gar ber 3ungfrau *>on

Orleans. 3n ihren Greifen tief* man fte völlig gewähren, bie

bürgerlichen ^reunbinnen ahmten mohl auch junge 33aro*

neffe nach, *>aS Canboolf aber meinte, eS mttffe fo fein. 6ie
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fanb bei Männern unb grauen glühenbfte Verehrung unb

treuefte Sreunbfchaft, bie fte lebenslang burch alle Sßanb»

lungen ber 3eit begleitet haben unb noch begleiten.

3u ben g^unben meiner Butter gehörten auch Oer-

fchiebene junge (Stubenten bürgerlicher Slbtunft, bie ihre

Serien in Oberefclingen »erbrachten. 3)iefe revolutionär

gefärbte Sugenb fang baS junge S^ifräulein als bie SERufe

ihrer politifchen £ieber an. SOtem ©roffrater aber, ber, ob-

gleich liberal, boch für feine ^erfon ganj als (Sbelmann füllte,

lieft ftch biefen bemofratifchen ilmgang feiner Tochter gefallen;

er 50g i^n fogar ber ©efeöfchaft ber jungen Kavaliere »or,

benen er als Weltmann unb SOZenfchenfenner weniger traute.

Knbehinbert fonnte fte mit biefem ober jenem ihrer bürgen

liehen Verehrer halbe dächte allein auf bem* 9lecfar rubern,

in träumen oon 93otfSbeglücfung unb 9CRenfchhcitSoerbrübe-

rung fchwelgenb.

3n jene 3eit fiel auch bit tolle (£pifobe beS Sranjofen--

fchrecfS, bie ich d$ &inb oft »on unferer 3ofephine erzählen

hörte. (£S war an einem ffeiertag im Frühjahr 1848, als

plötzlich vom <3chwar$walb her wie ein ßauffeuer bie Äunbe

brang, bie ffranjofen feien mit bewaffneter Äanb über bie

©renje gebrochen. 3)er 9Suf „Sie Jommenl" flog von Ort

ju Ort, überaß einen wilben Aufruhr erweefenb. 93or bem

Tübinger 9lathauS fam ber Oberamtsrichter oon (5ulj in

geftreeftem ßaufe angefprengt, um bewaffnete Äilfe ju holen,

tt>eil in ber 6tabt 6ulj fchon ber ffeinb ftehe: bei feinem Aus-

ritt feien bie Stönjofen eben t>on ber anberen 6eite eingebogen.

93ürgerfchaft unb ©tubenten bewaffneten (ich in Äaft unb

Würben oon ben nicht lehrhaften, worunter oiele grauen,

unter 5lbfchiebStränen eine weite (Strecfe begleitet. Unter*

WegS ftiefcen flc auf anbere bewaffnete Scharen, bie üon

anberSWo alarmiert Worben waren, benn bie ^anif, bie

ftch weit inS 93abifct>c hinein »erbreitete, ^atte in ^Bürttem»

berg nicht nur ben ganzen öchwar^walbfreiS, fonbern auch
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einen Seil beS 9*ecforfreifeS ergriffen. Allerorten fpielten

fich bie munberlichften 6$enen ab. Auch in fingen raufchte

bie Qßelle beS UnfmnS an unb brachte fogar baS ftille Ober*

epngen anf bie 93eine. 3toei Cöhne benachbarter Käufer,

fonft ergrimmte 9ttoalen, bie ber <2Bi$ SofephineS in einer

naheliegenben ^erfetjerung ihrer tarnen 9*omuluS unb

QRemuS nannte, beibe bilbfchbne, ftattliche junge SOMnner,

erfefnenen beS Nachts einer um ben anberen in ber fleibfamen

Uniform ber 93ürgern>ehr unb bis an bie 3ähne bewaffnet

oor ber $ür ber Sfäuleinä unb erflarten fid> einmütig

bereit, if>r ßeben für fte au laffen. Q3on 3ofep^ine mit ben

oäterltchen ^Beinen gelabt, jogen fte tnieber ab, um ben

'Jeinb, ber fchon auf fingen jumarfchieren follte, auS^u«

funbfehaften. Aber beS anberen $agS mar ber Sßahnfmn

oerflogen; oon allen 6eiten fam bie Nachricht, baß man ftch

burc^ einen blinben £ärm hatte täufchen laffen, unb 9*omuluS

unb 9*emuS legten mit bem ganzen ßanbfturm befchämt bie

Waffen nieber. 'Jöie bie ^anif entftanben mar, ift niemals

aufgeflärt morben. 93iele glaubten, irgenbein (Spaßmacher

habe bie ganje ©efdnchte angebettelt, bafür mar aber bie

(Erregung oiel ju elementar unb 5U allgemein; eS fcheint oiel*

mehr, baß bie ©ärung, bie bamalS burch bie beiben Cänber

ging, oon felbft biefe feltfame fform ber (Sntlabung gefunben

habe. 3)enn, menn ich meiner Shroniftin glauben barf, fo

mar gleichzeitig jenfeitS ber 9*heingren5e berfelbe <5chrec*en

ausgebrochen, unb bie 93eoölferung flüchtete im ©lauben,

oon ben §)eurfchen angegriffen au fein, in milber «öaft lanb-

einmärtS. 9*och bis heute ift im Ochmabenlanb biefer $ag

mit feinen 6d)tt>abenftreichen unter bem tarnen beS <5ran*

aofenfeiertagS befannt, unb $h. SMfch^r h<»t baS luftige

3Rotio in feine bramarifche ^offe „Vlxty Ja" oerflochten.

AIS bie 9Reoolution ausbrach, gehörte SDtorie o. 93runnom

au ihten feurigften Apofteln. 0er 93oraug ihter ©eburt er*

fchien ihr als ein Unrecht, baS fte burch (Einfetmng ihrer ganzen
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^erfon für bie 6acbe be£ 93olfe$ ju fügten ftrebte. 6ic

fttirjte ftcb in bcn Strom, ofme ju fragen, wo^in er fte tragen

würbe; fte befugte 93olföt>erfammlungen, oerteilte SÜtonifefte

unb ^öa^ljettel, unb bie gleicbgeftnnte 3ugenb febarte ftcb

um fte wie um eine Batynt. Q£$ tief freilich oiel Spielerei unb

SQJummenfcbanj bei biefen fcbwarj-rot^golbenen Q3egetfte=

rungen mit unter. 3cb fenne ein gewiffeä, für bie 3eit böcbft

bejeic^nenbe^ SSücbelcben, ba$ „Note ^Ibum", ba$ meiner

Butter oon ©eftnmmgägenoffen im 3abre 1849 bei einem

bäuälteben ffeft überreicht würbe: in Not gebunben, mit

roter $inte auf rote 93lätter getrieben, ooll üon ^arifaturen

unb Änitteloerfen, auf jeber (Seite »on ^rannenblut triefenb,

bie tollfte 6elbftt>erft>ottung ber Neoolution. <£twa$ Äinberei

febeint Durchweg &um 3abr SIcbtunboieraig gehört $u £aben;

boeb bebeutete biefe Bewegung für ihre 3eit gewtf* bie (Spitje

be$ Söacbätumä, unb jeber ^ortfe^ritt ging bamalä benfelben

3Beg, wenn auch bie Meinte, bie ber «Jrüblingäfturm bureb

bie ßüfte trug, erft oiel fpäter unb in ganj anberer ©eftalt

reifen fottten. Q3ei oieten, bie in jener 3eit mitliefen, mar

e$ SRobefacbe, unb bie erften Nieberlagen vertrieben ihnen

febneö bie revolutionären ©elüfte. deiner Butter aber

waren bie 3been öon Slcbtunboieraig eingeboren unb Ratten

nur auf ben äußeren ^nftofc gewartet, um berau^jutreten

unb fidfc) ihrer ^erfon ju bemächtigen. 3cb barf ^icr an eine

anbere beutföe ffrau erinnern, bie, auä ähnlicher Umgebung

ftammenb, biefelbe (fntwicltung nahm : SEKalwiba oon SERetofen*

bug. 3)a£ ©cbictfal beiber <5rauen §at oiel ©leiebartigeä, wie

eS fte benn auch fcbliefclicb in foäten Sauren auf italiemfcfyem

93oben noeb jufammenfübrte. Nur mar SORalwibaS 93rucb

mit ihren Überlieferungen mtibfeliger unb fcbmerjlicber. (Er

mar bie <5rucbt einer unter kämpfen gewonnenen (£rfenntni$

;

bei meiner viel feurigeren Butter war er gleicbfam ein Natur-

ereignis, eine blitrfcbnell ftcb ooUgiebenbe „^ßahloerwanot*

febaft" jwifeben ibrer eigenen Natur unb ben neuen (dementen

109

Digitized by Google



ber 3eitflrömung. Sluch 30g in ber milberen fübbeuffchen

£uft bcr Übertritt einer Jungen Slriftofratin in bie Stetyen

ber 93olföfämpfer feine graufamen ftamilienaermürfniffe nach

ftch ; mein ©rofcoater lief? ber einzigen Tochter, bie fein Ab-

gott n>ar, freie «öanb, ohne per) für ober nriber in bie (Sache

au mifeben. $11$ tyr eineä $lbenb$ ber £ieber!ranj be$ (Su-

linger 93olföt>erein$ jum 3)anf für ihre Werbearbeit mit

mebenben •Jahnen ein Gtänbchen brachte unb bie junge

9Ret»olutionä"rin in ben ©arten hinaustrat, um eine $lnfprache

au galten, tt>a$ bamalä beim tt>ciblidt)en ©efchlechte noch etmaä

fehr ilngemöhnlicheS mar, ^örte ber gute 93ater hinter einem

93aum »erfteeft ju unb weinte ^eUe tränen ber Führung
über bie feiner Tochter bargebrachten Äulbigungen. $)ie

gleiche 3)ulbung fanb fte in ihrem elterlichen 5reunbe$frei$.

Wenn fte in ©tuttgart bei ber au ben iooffreifen gehörigen

Familie t>. 9R. ju 93efuch mar unb t»on bort auä bie bemo-

frattfehen 93erfammlungen befugte, gab ihr ber alte 93aron

ben 93ebienten tut Begleitung mit, obgleich er recht gut

muffte, bafc fte untermegä ben 93urfcr)en, ber per) r>erlegen

bemühte, ben vorgetriebenen Slbftanb etnauhalten, für bie

bemofratifche 6ache bearbeitete unb ihn, um feine Gelegenheit

ju oerfäumen, gleich mit in ben 6aal nahm, — 3ch mufj e£

biefer $lriftofratie nachrühmen, bafc fte auch ftäterhin ihr ent»

fprungeneS 6d)äfchen, menn e$ ihr aufMig begegnete, ftet«

mit Pietät unb 9*itterlichfeit behanbelt hat, im ©egenfa* a«

ben bürgerlichen Parteien, bei benen ber potitifd>c £afc gegen»

fettig fein billiget Urteil auffommen liefj.

9ttein ©rofjoater Brunnom ftarb am 20. 3anuar 1850,

bet>or er ba$ ftebaigfte Cebenejahr erreicht fyatte. öein 93er«

mögen mar burch unglücfliehe 93ermalfung fehr »erminbert;

noch mehr follte eä in ben nachfolgenben 3ahren burch bie

$reigebigfeit ber Tochter für politifche 3mecfe aufammen-

fchmelaen. 3h*e erfte Äanblung nach feinem §obe mar etmaä

für ihren tyaxatttx fehr ^ennaetchnenbe« : fte nahm einen un*
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e^cUcf>cn 6vrö&Iing if>rc^ 93ater«, beffen 3)afein er ihr ver*

heimltcht fyattt, ju ftch in« £au« unb lieg burch bie treue

3ofep$ine ba« Heine SSrüberchen auf« aärtlichfte pflegen,

ohne nach ben erftaunfen klugen ber Ceute ^u fragen. 3)en

93orfcf)lag reicher 93erwanbten, ganj bei ihnen ju leben,

wie« fie ab unb Raufte mit ber (Betreuen allein auf ihrem

3)örfd)en in ber väterlichen ^öohnung weiter.

3)a« 93ilb meine« großväterlichen £>aufe« unb fväter

ebenfo ba« be« elterlichen wäre unvollftänbig, wenn ich

auch &er ©eftalt 3ofephinen«, bie barin eine fo wichtige 9?oUe

fvielte, fax einen ^latj vergönnte. <£« war biefer ©uten

nicht an ber <2Biege gefangen, bafj fte einmal unter fforentini-

fchen 3öpreffen ihren legten 6chlaf fchlafen fodte. 93on ber

batjrifchen ©renje gebürtig, al« Tochter eine« ©ärtner« auf

ben gräflich guggerfchen ©ütern, tt>ar fte mit swanjig Sauren

in ben 3Menft meiner ©rofjeltem gefommen, al« meine Söhitter

eben geboren war. 3)er ibeale 3ug, ber burch ih* ganje«

Ceben ging, äußerte ftch in ber 3ugenb in einem 3)rang nach

ber 93ühne; bie wenigen ^^eaterftttefe, bie fte ju fehen ©e=

legenheit fyattt, brauften ihr im ^ovf wie junger QBein. 3)a

fte feine Littel fyattt, ftch au«&ubilben, mufjte fte ftch tttti

bem £efen ber flafftfchen Dramen, bie fte ftch fcerfchaffen fonnte,

begnügen, 3)aher ihr fytymx <5vrechfttl unb bie gereinigte

^«bruefeweife, bie fte gänzlich von ihrem eigenen 6tanbe

trennten. Sticht al« ob ihr 9*eben etwa« ©efvreiftte« gehabt

hätte — fte fticht vielmehr unter ben ©eftalten metner

heit, bie häufig $ur ^arifatur neigten, burch ba« ©ehaltene,

Maßvolle, Äarmonifche ihre« 3öefen« ab—> nur Hang alle«,

n>a« fte fagte, fo gebilbef, baß ein ffrember e« fchn>er mit ihrer

Qlfchenbröbelbefchäftigung in (£inflang bringen fonnte.

3h* taftvolle« benehmen, ihr reger, aufgeweckter ©eift,

vor allem ihre ungeheure 93raucf)barfeit wanbelten ihre

(Stellung in meinem großeltcrlichen Äaufe balb in bie einer

Vertrauten. 6ie foll eine regelmäßige Schönheit gewefen
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fein, mit ttefleudjtenben klugen, bic audj im ©reifenalter,

atä fdjon i(>re (Schaft gelitten fcatte, ben ©lanj nidjt ver-

loren. Gie Würbe t>on ben Unterofft$ieren, bie au$ btenftlicfyen

©rünben baä 93runnowfc$e £aud betraten, fefyr umtt>orben,

aber fic fd)lug alle freier au$, „benn," fagte ftc &u meiner

©rofcmutter, „bie meinet 6tanbeä ftnb, bie fm)le id) geiftig

unter mir, unb bie ©ebilbeten, bie mir gefallen, nehmen miefy

bod) nict/t, wenn fte mir auefr/ ^öfteren; alfo bleibe id? lebig."

60 begleitete fte ifcre Äerrföaft t>on ©arnifon ©arnifon,

bte fte mit in Obereftlingen lanbete. 6ie pflegte bie Äinber,

bie nadjeinanber famen unb wieber fcerfctywanbcn, unb mürbe

fpäter bie beforgte Wärterin metner leibenben ©rofrmutter.

daneben oerfa^ fte bie Äüd&e, ben ©arten, ben Äütmer» unb

3iegenftall unb föchte aud) nod> mit ber größten bereitwillig*

feit für bie Traufen be$ §)orfe$. Ääufig fam fte nad> ber

fcfyweren Arbeit nietyt einmal $u bette, ba fte 9Jäd)te tyinburd)

meiner nad> Altern ringenben ©roftmutter ben 9Sücfen rieb,

deiner SOfattter t>erfc$wieg fte fo ttiel wie möglich biefe

traurigen 9*äd>te, um ba$ Junge SCRäbc^en ni<$t oor ber 3eit

au$ bem forglofen 3ugenbtraum ju reiben, 3)afur würbe

fte aud) mit $ur Familie geregnet unb von ben Sreunben be$

äaufe* gleichfalls mit gröftter Slnetfennung befcanbelt. 9tacf;

bem $obe meiner beiben ©rofceltern (bie fleine Ottilie, ifcren

Augapfel, $atte fte fcf>on »orl;er begraben müffen) mürbe i&r

von 3>illenfcf;er (Seite ber Soften einer Verwalterin t>on

Güdingen angetragen, wo fte bie angenefcmfte, unab^ängigfte

Stellung bei $o£em ©efcalt gehabt $a"tte. 2lber fte 50g e$ *>or,

bei i^rer baroneffe, bie jetjt allein ftanb, weiteraubienen, auefy

o^ne £o$n in 3eiten, wo biefer ba$ ©elb ausging, (Sie wanbte

nun i$re ganje CiebeSfraft auf ba$ oerwaifte ^äbc^en, inbem

fte nicr/t nur für tfcr förperlid)e$ 200^1 forgte, fonbern fxö) in

i£r ganzes 2Befen einlebte. 6ie lafen ^ufammen, unb al$

meine Butter ba« ßateiniföe &u treiben begann, lernte fte

bie bofabeln fowie Geminationen unb Konjugationen mit,
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ebenfo wie ftc im Sahr ^chtunboierjig an bcr politifchen C^Jftafe

ihrer jungen Äerrtn teilgenommen unb ftch bie neuen 3been

anzueignen gefacht hätte. 3h?« aufjerorbentltche ©enügfamfeit

fann nur mit ber meiner 9ttutter felbff verglichen werben,

bie auf biefem ^unft mit ihr Wetteiferte. Oft beftanb ihre

gemeinfame ^a&ljeit nur auS einem $opf Kaffee mit 3ichortc

jugefettf. 9Wcht$ für ftcf> felber ju bebürfen, mar lebenslang

ber ©runbfa$ beiber; wa$ baä junge Räbchen bamate er*

übrigen fonnte, ba$ fchenfte fte ber ^ropaganba ober toanbtt

e$ ben politifchen gtüchtlmgen au, bie burch bie 9*eaftion

brotlos würben. <£$ »erfteht ftch, bafj fpäter, als ^artc

o. 93runnon> ftd) »erheiratete, bie ©erreue ihr in ba$ neue

£au£ folgte, um auch an ihren ^inbern all baS ©ute ju tun

unb bort biefelben ßaften auf ftch $u nehmen wie juoor im

93runnowfchen £aufe. Sie blieb, folange ftc lebte, ein ©lieb

ber gamiltc, t>0n un$ faft wie eine ©rofjmutter angefehen,

wenn auch leiber ber ftnbliche £lm>erftanb un$ bteä nicht immer

richtig $um $lu$brucf bringen lieft. 3n ihren Ernten ift mein

93ater geftorben. 3n meinen Erinnerungen an ba£ elterliche

&au$ wirb noch oft *>on ihr, bie fein unfeheinbarer ©cfmtjgeift

war, bie 9Sebe fein. 6ie mar fchon ftebjig, als fte ba$ le$te

grofce Opfer ihres £eben$ brachte, inbem fte ftch *>om Äeimat-

boben loärifc, für immer oon ihrer ©chwefter unb beren

ftamilte 2lbfchieb nahm unb mit un$ in ein frembe« ßanb

auSwanberte, wo fte niemanb fannte unb beffen Sprache fte

nicht »erftanb. $11$ aber bort nach ein paar Sahren ihre eigene,

fchmerjlich langfame $lufl5fung begann, ba §at ihr meine

SDtorter bie lange Eingabe vergolten, burch eine Pflege, n>ie

man fte fonft nur ben allernächften SMutäoerwanbten juteil

werben lägt. 3Me ©etreue ftarb am 20. Slo&ember 1883 ju

fflorenj in unferem Äaufe.

«urj, Seemann Stuxi 8 JJ3
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Beirat

0 mar am 24. «Jefauar 1848, bem ©eburtätag ber 9ta>o-

lution, bafc Hermann 5Sur5 unb SOtorie t>. 93runnom

auf einem SQfatffenball im 6aale be$ ^ufeum« (Spngen

ficty jum erftenmal fatyen. §)te Begegnung tt>ar (eine sufällige:

eine ffreunbin $atte e$ bem jungen ^Käbdjen »erraten, ba&

ber 93erfaffer ber „Äeimatja^re", ber ftd) bamate, oon

^arläru^e jurtiefgefetyrt, ju furjem 93efucfy bei feinem 93ruber

in (Ehlingen auffielt, mit mehreren feiner «Jfeunbe oon ber

babifcfyen Öppojition ben Q3aU befugen merbe, unb biefc

9tocf)rid)t meefte in it>r ben glütyenben Söunfd), ben feit lange

t>ere£rten §)tcr;ter perfönlicr; fennen &u lernen.

3)ie „&eimatja$re" batten tro$ beä fdjlecfyten bud^änb*

Cerifcr>cn <£rfolge$ im ganzen ßanbe gejünbet, unb ^mar ge«

fd>a^ eä, mie eä oft gefd)ie&t, bafc gerabe bie fc^mäcfjeren

©teilen be$ 93ucH bie romanrifer/en ßaurafjenen, am ftärfften

auf bie ^antafte ber am Stofflichen fcängenben ßefer mirften.

3)ie ganje 3ugenb fcfymärmte für Caura unb ifcre 3igeuner.

teilte Butter fjatte ben Vornan erft wenige Monate suoor

gelefen ober, beffer gefagt, oerfcfylungen; basl ftille ^UUjcfyen

unter ityren 93äumen in Oberensingen, n>o (te jtd) mit bem

93ucr;e t>erftectt l;ielt, biä fte unter Äerjflopfen bamit ju (Enbe

mar, blieb i^r für immer unoergefcltcf). 93ei i^r fam noef) bie

innere 93ertt>anbtfcf)aft mit ber Äelbin fcin&u, um ben (£in-

bruef au oerftätfen. ©etyörte fte boef) oon ©eburt berfelben

^afte an, beren Aetfömmlicfyfeiten unb Vorurteile Jene

launenhafte 6c^öne mit ffüfcen trat, unb nrie ßaura $a$te

aud> fte ben 3n>ang unb fcätte gerne in ben 6cr>lucr;ten beS

6d)n>aran>atb$ lebenbige 3igeunerromantif getrieben, auf
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bie ©efabt tyn, ftch ben leibhaften äannifel auf ben JoalS au

Siefen. 3h* 3ubel über bie SRöglichfeit einer Begegnung mit

bem ^ic^ter war ohne ©renken, unb fte befcr)(o§, i^m unter

ber SOfaSte feiner Äelbin eine Äulbigung barjubringen. $iu$

einem prunftoollen roten (Samtmantel, ben ihr ©rofjonfel

Hillen als SDtolteferritter getragen unb fpäter ihrer Butter

gefchenft ^atte, fertigte fte ftch einen flcibfamen ßauraanjug

t>on ^a(b meiblic^em, fyalb tnabenhaftem Schnitt, mie eS ju

ihrer flehten beweglichen ©eftalt pafjte. ©er 6ohn beS

Pfarrers, ein fyixbfötv, mohlgewachfener <3tubent, ber

„9*emuS" auS ber 9facht beS Stanjofenfchrecf^, mürbe »er»

anlaßt, fie in ber «äftaSte beS 3igeunerS Soup $u begleiten.

Saft h^tte im legten Slugenblicf ein tragtfomifcher 3mifchen*

fall bie ganje Slnftalt vereitelt. 3)aS junge Räbchen hatte

nämlich am borgen beS 93alltage$ im Übereifer, ftch fchbn

ju machen, unb gänjtich unerfahren in ber ^oSmetif, ihr

blenbenb meijjeS ©eficht mit <5oba geroafchen, rneil fte ge=

fehen hatte, ba{3 bic gute 3ofephme biefes Littel jum bleichen

ber Qöäf(dc)e öermanbte. §)aö hatte jur <5olge, bafj ihre jarte

£aut auffchmoll unb ftch hä&licf) rötete, fo bafc bie <£nt$ünbung

mit (alten Kmfchlägen bekämpft werben muffte. 3ebe anbere

hätte ftch burch wnen fo mibrigen llmftanb oom 93efud)e be£

93alle3 abfchrecten laffen. 9ftcht fo meine Butter, bie genau

wufcte, bafc ber (Sinbrucl tyreS SBefenS nicht t>on (ginaelheiten

ber €rfcheinung abhing, fonbern t>on ihrer gcfamten ^er-

fönlichfeit. (fbenfowenig liefe fte fict> burch i^r augeraunte

Mitteilung irremachen, bafc baS ioerj beS ©ichterS bereite in

feften «foänben fei, unb bafe ber ©egenftanb feiner Neigung

ben 93alt gleichfalls befuchen werbe, benn ihre 93ewunberung

hatte noch mit perfcmlichen SBünfchen unb Hoffnungen nichts

ju tun.

$11$ fie im ©eleite ihres 9ftorgenlänber$ unb unter ber

<3gibe eineS würbigen 93alloaterS — ihr eigener Q3ater

fränfelte bamalS fchon — ben Gaal bttxat, jog ein h»ch--
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gemachfener, fölanfer SHann mit braunem &aar unb Watt, bie

ein blaffe« ©eftcht mit tiefglänjcnben klugen umrahmten, i^re

Qlufmerffamteit auf fleh, unb ftc »ernahm mit freubtgem (£r-

ftaunen, baft e« bcr ©efuchte mar, ber nun auch äußerlich

ihrem 3beal ber SDftinnlichfeit entfprach. <3ie mufjte e« ein-

zurichten, bafc ftc ihm im Q3ortiberfchlüpfen ein auf rofa Rapier

gefchriebene« (Sonett in bic Äanb brüette, mortn ber dichter

al« „Äcinrid) Holter" anderebet unb aufgeforbert mürbe,

feiner 3)ame in ben ©c^marjmalb $u folgen. (Er eilte ihr

in« SÖ^fengemühl nach unb hatte ftc auch balb an ben niefen*

ben roten Gebern ihre« Barett« mieber au«finbig gemacht.

$11« fte bann in eine lange Unterhaltung öermictelt neben«

einanber fafcen, (am $om> eiferfuchtentflammt ^rangeftürjt.

„<2Bo brennt'«?" fragte ihn £aura ärgerlich über bie (Störung.

„Q3ei 3hnen!" sifchte er ihr in bie Ohren unb manbte ftch

»oll ©rimm in« ^anagemühl aurücf. §)a« Sluge ber (Eiferfucht

hatte richtig gefehen; e« mar ber befannte ^littftrahl, ber

auf ben erften ^Qlxd bei ihr gejünbet fyattt. 3)em dichter

feinerfeit« tonnte ber (Einbrucf, ben er auf ein fo feffelnbe«

unb auftergemärmliche« junge« SSHäbchen gemacht fyattt, auch

nicht gleichgültig fein, unb ebenfo 50g ihn ihr feurige« (Eintreten

für bie gemeinfamen politifchen 3beale an. 9toch fyaUten bie

6turmglocten, bie eben \i%t ^anfreich erfchütterten, nicht

bi« über ben 9tytm, aber fchon gitterte e« in ben Cüften,

unb eine (Erregung ging burch alle ©emüter. 3n biefer ge»

fpannten Sitmofphäre, in ber gemeinfamen (Ermartung be«

9}euen, Slufjerorbentlichen fanben bie beiben ftch innerlich

fchnell jufammen. 93eim Slbenbbrot ftellte er ihr feine babi*

fchen ffreunbe oor, unb fte tränten einanber in (Eh<wtpagner

ba« 3öohl ber heranbraufenben 9^eootution ju. 93on ßtebe

mar nicht jroifchen ihnen bie 9tebe, aber fte blieben für ben

9*eft be« $lbenb« unzertrennlich unb oerabrebeten noch auf

ben fotgenben §ag ein ^Bieberfehen in befreunbeter Familie,

©anach aber gingen ihre SBege auf lange 3eit mieber au«-
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einanber. SOfern Bater ftebelte nach 6tuttgart über unb trat

bort in bie 9*ebaftion be« „Beobachter«" ein. Steine Butter

mürbe burch ba« ßeiben be« ®rof#>ater«, ba« ihn nach 3ahre«--

frift jum $obe führen fottte, an« ioau« gcfeffelt. §)och blieb

ber (Einbruch jene« Ballabenb« fo mächtig in ihr haften, bafj

fte noch 2Öod)eu fpäter n>ie im Traume umherging, 3öenn

fte in ben Strafen t>on (Ehlingen be« Achter« Bruber <£rnft

begegnete, ber ihm an ©ang nnb ©eftalt ähnlich mar, fo

flopfte ihr ba« Äerj, unb fte liefc ftd) unjä^lige 90tole täufd&en,

obmohl bie Brüber ftd) nur au« ber Entfernung glichen.

Ißlit ben ^inbern it>re^ fpäteren 6chn>ager« fnttpfte fte ffreunb-

fdjaft an unb tub fte nach Öbcrepngen ju ihren Öbftbäumen

unb 3ohanni«beerhecten ein, um ab unb &u au« bem SKunbe

ber i(ttfd)ulb ben tarnen be« Onfel« Hermann ^ören ju

können. Ohnehin füllte ftd) alle«, ma« an ber großen 3eit-

bemegung teilnahm, mie Don einem gemeinfamen ffamilien«

banbe umfd)lungen;fo brauchte fte in ben Angehörigen meine«

Bater« feine Sremben ju fehen, benn auch fein Bruber (£rnft,

nachmal« bie <5*ieben«tiebe felbft, mar bamal« oon bem

allgemeinen ©turnte miterfafjt unb trug bei ben tftftin bie

fchmarjrotgolbene fiafynt ber Btirgermehr burch bie6trafjen.

3Bar thr nun auch ber ©egenftanb ihrer (Schwärmerei

räumlich entrüeft, fo trat fte bod) in eine ftille, aber eifrige

Beziehung au ihm, inbem fte feine täglich erfchemenben

Politiken unb äfthetifd>en 2luff«$c im „Beobachter" ta«.

3eber braute ihr einen Äaud) feine« ©eifte«, unb fte lebte

mit ihm fort, al« mären alle biefe <2ßorte an fte gerietet.

§)a« mehrfach angeführte Baterlanb«lieb: „6ammle bie

jerbrochnen ©lieber", ba« in ben furjen (Sulinger $agen ge«

biegtet mar unb je$t im „Beobachter" erfchien, erfüllte fte

mit (Sntäücfen. dennoch fiel e« ihr niemal« ein, ju bebauern,

bafj ein folcher ©eniu« feinem eigentlichen Berufe entriffen

mar, unb bie $lage feiner ffreunbe, baf? ber gemaltige „öonnen-

mirt", beffen erfte Kapitel ba« „Sflorgenblatt" gebrueft hatte,
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\i%t auf lcma,e 3eit um>oltenbet Heiben muffe, fanb bei t&r

fein <£ct>o, benn i&r festen t>er unmittelbare praftifc^e SMenft

ber gretyeit unb be« 9Jienfdjentum« noeb preifen«n>erter al«

ber Umn>eg über ba« fünftleriföe (Staffen.

<3)ie lange ^aufc, bie in tyrem äußeren QSerfefcr mit bem

Oictyter eintraf, unb ber $ob i&re« 93ater« bämpften bodj

allmä&ltdj bie (Stärfe jener erften (fmpftnbung. (Sie fcielt

ft<$ t>or, bafc fte niebt« ju hoffen £atte, ba Ja ber ©egenffanb

i&rer Neigung febon gebunben mar. (finem au«ft$t«lofen

Traume naefou^ängen, jtd) ben (Stachel einer unemnberten

Ciebe tiefer unb tiefer in bie (Seele ju brtiefen, ba« lag nic^t in

tyrer raffen Statur. $11« fte im nacftfolgenben ftrü^ja^r eine

9*eife nacb bem (£lfaft unb ber 6c^n>eij antraf unb Äermann
&ur$ fte in (Stuttgart freunbföafflicb ru^ig an ben (£iln>agen

begleitete, o^ne ein Söort ju fpreeben, ba« mie eine %tf*

forberung jutn bleiben flang, ba na^m fte ftcb feft »or, t&re

perfönlidjen ©efüfcle ju ertöten, ftcb niebt bie 93egeifterung

für ifcn, mobl aber ben §raum, ba£ er einmal if>r gehören

(öntte, au« ber (Seele ju reiben. 3&re bewegliche 9fatur unb

bie neuen (Einbrüche, bie i^rer auf frembem 93oben marfeten,

machten if>r bie Erfüllung biefe« ©elübbe« niebt febtver. (Sie

batte ja bi«$er »cm ber 3öelt faft niebt« gefannt al« ifn* oäter-

li$e« ßanbguf mit feiner Umgebung, unb auc§ ibre gefell*

fdjaffliegen 93e5te^ungen reichten niebt über bie Greife bev

nabe gelegenen 9&fibenj fcinau«. 3e$t fa^> fte ben 9tyein

unb bie Q3ogefen, erfreute ftd? an ben feineren formen unb

ber munteren ßebenbigfeit ber franjöftren ©efellfc^aft in

Colmar, befugte bie 6cbtt>eij unb fanb bei ben bort lebenben

beutfeben Flüchtlingen, bie ifn* al« ber 93erförperung ifcre«

grctyett«tbeal« fculbigfen, bemunbernbe greunbfctyaff unb

eine <5ülle neuer Anregungen, bie fte mit "Jeuer ergriff. 0a«
liebliche 3ürtcb mit feinem t>on bunten Gimpeln burd^ogenen

(See erfebien tyr al« ba« ^arabie« auf (Erben. 9!ftäd)tig nrirfte

auf fte ber Slnblttf bc« 9ttgi unb ber gewaltigen Ääupfer be«
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kernet Öberlanbetf, ba$ fte mit ben neuen ^reunben, barunter

3obanne$ Gebert, ju ffuft burcbwanberte. <3ie erftieg bie

©rimfel unb Surfa, befugte ben Rbonegletfcber unb fonbte

oom©ottharb^ftfehnfüchtige93licfe in$£anb Statten hinunter.

Sine fold>e 9*eife war in jener 3eit einfacher 93etfehr$-

mittel für eine atleinftehenbe Junge §ame fein geringe* Unter«

fangen, unb e$ gehörte ber ganje Wagemut unb utterfcbtyflicbe

Äumor meiner Butter ba$u, um bei ben geringen Mitteln,

bie fte aufzubieten hatte, bie SJlügel fo weit auäsufpannen. Ilm

nur mit ihrem 9Rcifepfennig ein möglich ft grofteö 6tticf "SBelt ju

feben, fuhr jie auf ber (Eifenbahn (wo e$ eine folche gab), am
(iebften in ber oierten^Bagentlaffe, beren freien 9tunbblicf fte nie

genug rühmen tonnte ; auf bem (Schiff benu^te fte ba£ 3wifchen'

becf, ba$ ihr obenbrein erwünfchte Gelegenheit bot, fleh mit

ber oon ihr im ibealften £id>te gefehenen nieberen 93olföfchicbt

$u unterbalten. 3b*e Hnempftnblicbfeit gegen jebe *2lrt oon

Witterung, ibre ooltfommene QSebürfhtäloftgfeit, bie faum

ba$ 9*ecbt be$ Äörperä auf Nahrung gelten lieft unb jebc

93eauemlicbfeit oerfebmähte, matten e$ ihr möglich, auch

ba noch ju genießen, tt>o anbere nur bie Stacheln empfunben

hätten. 3)iefe 9^cife blieb benn auch immerbar ein ©lan&«

punft in ihrer (Erinnerung, <£>od) fanb fte ftch nach ber &eim*

fehr auch lieber mit berfelben ©enügfamfett in ihrem ftitten

Oberefjltngen jurecht, wo fte mit bem Keinen QSrübercben unb

ihrer Sofephin* einfam weiter häufte, bie ßeere be* §ageä

burch 93riefwechfel mit ben abwefenben 'J^wnben unb mit

eifrigem Anteil an ben öffentlichen fingen auäfüllenb. $ro$

ihrer leibenfehaftlichen Parteinahme für bie <5ad>e be*

93olfe$ mar fte aber feineäwegä gefonnen, wie ba$ „gräulein

oon ^alpeire" $u enbigen. 3)enn ate einer ihrer Partei*

genoffen, ber weiter feinen Ruhmestitel für ftch W%
ein Proletarier au fein, ihr jumutete, oon ber Theorie &ur

T>rarte &u fchreiten unb ihm ihre Äanb au reichen, ba wies

fie ba« 9lnftnnen boch feb* erftaunt 5urücf unb gab &u Oer«
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fteben, bafc fie jwar ben $lbcl ber ©eburt für nichtig £alte,

aber auf ben bcr QMlbung nimmermehr »erdichten Jönne.

^Drci 3ahre tt>aren feit ber erffen Begegnung »erfloffen, unb

noch immer waren bie beiben ^enfehen, bie ba« ©efehiel für

einanber beftimmt tytttt, ftch nicht näher gerüeft. €nblich im

Frühjahr 1851 fanb in einem sbirtägarten bei Gelingen ein

jweite« 3ufammentreffen ftatt, unb jwar bieSmal auf Antrieb

be« männlichen $eil«, ber eine in (fingen lebenbe 93erwanbte,

bie 5u<i(eict> mit meiner Butter befreunbet mar, um 93er*

mittlung angegangen hätte. Steine Butter mar nicht wenig

erftaunt, al« ihr bort unter bem 93lätterbach \tatt ber <5reunbin

juerft eine männliche ©eftalt entgegentrat, unb ftc nach langer

3eit jum erftenmal wieber in bie wohlbekannten glänjenben

klugen bliefte. <2r erzählte ihr auf bem 9?achh<iufeweg, bafc

feine Verlobung aufgelöft fei unb ba£ ihn fein «öerj nun

wieber ju feiner ßaura siehe; jte meinte aber, e« fei nun boch

feit }enen $agen eine ju lange 3eit oerfloffen unb ber erfite

3auber »erflogen.

3m £aufe be« ©ommer« $atte jtcE> Hermann $ur& wegen

eine« <?>refji>ergehen« fcor bem Ringer (Schwurgericht &u

»erantworten, ©er ^rojeg enbigte mit Verurteilung &u

Dreiwöchiger 5eftung«haft. SkimSluStritt au« bem<5itmng«*

faale überreichte ihm SOtarie ». Vrunnow, bie an allen 93er*

hanblungen teilgenommen hatte, einen Vlumenftraufj, unb

währenb bie ffreunbe ben Verurteilten timringten, ging fie

in ihrer oulfanifchen $lrt auf ben (Staatsanwalt ju, ber

feinerjeit felber an ber $lchtunb»ieraiger Bewegung teil--

genommen hatte, unb nannte ihn ohne weitere« einen 93er*

räter, — ein 3wifchenfall, ber übrigen«, tro^bem er öffentlich

ftattfanb, feine folgen nach ftch 50g, ein 3eichen, wie wenig

bie 9feaftion in Württemberg jum $errori«mu« neigte.

3>iefe ftürmifche Parteinahme galt aber nur noch bem ©lau«

ben«genoffen, ber für feine Überjeugung ftrift, nicht mehr bem

SDfamn ihrer träume. 2öährenb mein Q3ater auf bem 'Slfoerg

120

Digitized by



feine Gtrafeeit abfafj, wechfelten jte ein paar freunbfehaftliche

Briefe, boch feiner Aufforderung, ihn einmal oben su befugen,

leiftete bie „Bürgerin Vrunnow", tt)ie er fte fcherjweifc

nannte, feine ffolge.

Auf bem einft fo gefürchteten „33erg ber 6eufoer", wo
einige ber glänjenbften Kapitel ber „Äeimatjähre" fptelen,

würbe übrigens meinem Q3ater bie Äaft nicht fchwer gemacht.

<3eit ben $agcn (SchubartS war e$ auf bem Afperg grttnblich

anberS geworben; fein feuchtes Äerferloch erwartete ben

dichter bort, fein Oberft Sieger oerfolgte ihn mit läftigen

VefehrungSoerfuchen, er genofc oielmehr oolle ^eftungS»

frei^eit, fonnte (ich nach belieben auf ben Fällen ergeben

unb ben weiten AuSblicf auf fein geliebte« 6chmabenlanb

genießen ober ungeftört in feinem wohleingerichteten 3immer

bei ber Arbeit fv$en; auch ^atte er einen (Solbaten jur 95e-

bienung, ber ihm bie ^oftfenbungen beforgte. 60 war eS

ihm möglich, in ber ©efangenfehaft bie 9*ebaftion beS Be-
obachters" fortjufe^en unb ber 3)rucferei täglich feine Artifel

ju liefern, (fin freunblic^er ©eniuS £atte eS jubem gefügt,

bafj fein 93ruber um jene 3eit Q3orftanb beS ArbeitShaufeS

in SOtorfgröningen war, in welcher ©genfehaft ihm auch bie

Verwaltung iDon Äohenafperg unterftanb; unb wenn mein

Vater auch auf ber ffeftung nicht fo liebeoolle ^Burjeln fchlug,

wie fpäter in ben pebjiger 3ahren ber behagliche ßubwig

°Pfau in feinem Äeilbronner ©efängmS, aus bem er nach

Ablauf feiner ©trafoeit mit ßift herauSgelocft werben muffte,

weil er eS aus freien 6tücfen gar nicht mehr oerlaffen hätte,

fo fanb er boch feinen ©runb, über feine unfreiwillige 6ommer--

frifche ju flagen.

(Seine 9?ücffehr 00m Afperg führte bie beiben enbltch

jufammen. Aber baS Verhältnis h<*tte ftch awifchen ihnen

umgefehrt: er würbe je$t ber befliffene, fie ber jurücfhaltenbe

$eil. (£r fuhr nun häufig nach Schluß ber 9&baftion noch

nach Clingen, um ben Abenb bei ihr auf bem £anbe ju oer-
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bringen. 3)a etMxufyttn aud) bei ifcr altmctylid) bie alten

(frnpftnbungen nneber, nnb al$ er tyr einmal t>on ben Opfern

unb ©efafcren fpracfc, bie eine <5rau an feiner (Seite erwarteten,

flog fk tym jauefoenb an ben £ate, unb unter 93lumen unb

Ccudjtfäfem n>urbe ber <23unb für$ ßeben gefd>(cffen.

3)urc$ bie 9Setye »ort Ciebeäerfa^rungen, bie mein Q3ater

nunmehr hinter ftrf) ^atte, tt>ar i&m ber etn>a$ fpiefcbttrgerlicfce

§9puä beä „ßottc&en" — e^ebem fein 5*<*uenibeal — grttnb-

li<£> verleibet toorben. $eil$ oor, feite nad) bem ^arlärufcei

Aufenthalt unb einmal n>äfcrenb be$fclben hatte er Äerjenö»

bünbniffe eingegangen, bie jebeämal an feinen ungttnftigen

©lüc&umffänben gevettert roaren. (Eä fyabtn ftch nochmals

fo mele gemelbet, bie einen ^la^ in feiner Äerjen^gefc^ic^te

beanfprnebten, bafc e$ mir nicht möglich gen>efen ift, eine

chronologifebe Orbnung in biefe Anfprücbe ju bringen. Vlbtx

burchgangig föeint ftch ttrieberbolt ju ^aben, tt>a$ ihm fchon

al$ 6tubentcn bei feiner erften Ciebe nriberfahren mar, ba$

Die wohlerwogene Tochter auf öäferliefen 93efebl entfagte,

um einen anberen au heiraten. <£r felber hätte bei feiner ritter-

liefen 9?atur nie mit einem 9ttäbcben, ba$ ein 9*echt auf ihn

befaft, gebrochen; aber in mehr al$ einem ftaitt mochte er

bie Cöfung be$ 93er^)ältniffe^ mit jMer Erleichterung ^in*

nehmen. 3e$t enblich fanb er weibliche Äraft unb weiblichen

Opfermut, nicht jenen bulbenben, entfagenben, ber auf ein

»äterlicheä Machtwort f>tn »erjid^tet, fonbern bie welt-

überwinbenbe Äingabe einer ftarfen (Seele. 3)a$ erfannte er

freubig an, alä er in 9flarie t>. 93runnow baä völlige Sßiber-

fpiel beffen, wa$ er fonft an ber ^eibtichfeit gepriefen fratte,

in fein £au£ führte, unb er hing ihr tro$ großer innerer 93er-

fchiebenheiten banfbar an bis $u feiner legten (Stunbe.

3)ie Trauung fanb am 20. 9*ot>ember beäfelben 3ahre$ in

i>cm 3)orffirchlein oon Oberensingen im 93eifein weniger

tJreunbe ftatt. 3n (Stuttgart ftieg bie junge ffrau &uerft in

ber 3nnggefellenwohnung ibreö <3ttanne3 ab, bis bie gute
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3ofe#>ine mit ber fabrenben £abe au« Obereftlingen nach*

tarn unb bie neue SBohmmg in bcr Oop&ienfttafce einrichtete.

erften W>tnb, ben ba« neue ^aar im eigenen Äeim

verbrachte, überrafebte fte ber Stöännercbor be« £ieberfranae«

bureb eine febeme Serenabe, bie tro$ bcr ttrirbelnben Schnee*

flocten mit bem Cieb meinet 93ater« „3)er Äimmel tac^t unb

heitre Eüfte fpielen" begann.

0er Gimmel lachte nun ttrirflicb über bem neuen ^aar.

2öie bie junge <£&e ftcb anlief jeigt bcr nacbftehenbe 95rief

meine« Q3ater« an Önfel unb Sante gftobr: 1
)

SDZeine ßiebenl

3cb ^abe abftc^tlic^ bie <5littertt>ochen unb noch einige

3eit baräber üerftreieben laffen, um (Euch »on meinem ©lücl

ctma« ^a^attige« fagen &u tonnen unb babureb bic 3n>eifel

bcr lieben §ante &u serftreuen.

3n wenigen Sagen ijT« ein Vierteljahr, bafjtch »erheiratet

bin, unb e« ftebt noch fo gut n>ie am erften Sage. 3cb fc^e

aber auch oa& fcfett>erlic^ ein anbere« 3Beib vermocht hätte,

mir ba« &u fein. 2öen ich befonber« leiben tann, bem will ich

eine Solche wünfehen. SERarie mar ben hinter nicht fortju«

bringen: wenn bie 3abre«5eit milber wirb, befuchen mir (£ucb.

Äerjlichc ©rüge M
oon (furem

_ Äcrmann
Stuttgart, 14. <5eb. 1852.

3)ie erften 3ahre, bic folgten, ftchen in ber (Erinnerung

meiner Butter als bie fehonften, ungetrübteften ihrer <£he.

3)enn folange mein 93ater au«fcblie&ticb mit ber rebaftionelten

Sätigfeit befchäftigt mar, mürbe ber 3«>icft>att jwtfchen ben

Slblenfungen be« Familienleben« unb bem Stimmung«*

bebürfni« be« «Siebter« noch 9^r nict>t fühlbar. <£r mar heiter

l
) <Mx buwh bic ©üte bcS Urentel«, Pfarrer £einvicfc SOtofjr

in ©tetnfirc&en, vermittelt.
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unb ootl 3ufunft$mut unb bielt aud) in ber oeränberten 3cit»

ftrimtung feine ^a^ne ttertrauenä&oll aufrecht. Steine Söhrtter,

gläubig unb überfcbmenglicb, teilte feine Hoffnungen unb

na£m feine politifd)c Aufgabe t>ielleic^>t ernfter, als gut mar.

6ie lebte gan$ für i(m; »ölltg bebürfniSloS unb »tfllig idjloä

münföte unb brauste fte nie baS geringfte für ftd) felbft.

<£$ beburfte einer 93erfcbmi5rung, um fte jur Qlnnabme eine«

neuen bleibe* ju bewegen, menn baS alte abgenutzt mar,

unb man mußte e$ alSbann rot mä£len, um fte buref) bie

„ftarbe ber ffretyeit" mit ber für fte gemachten Ausgabe ju

oerfitynen. Unterhaltung unb äußere Anregung fudjte unb

mollte fte tro$ i^rer gefelligen Statur nid)t; feine ©egen*

mart mar i£r ein beftänbiges baß er aud) anberen Stauen

gefiel, ityr f>öct>fter Gtolj. 9*ur mo i^re Überzeugungen unb

'prinjipien in ftvaQt tarnen, liefe fte ftd) aueb &on i£m nidjt

beeinfluffen, benn fte ftanb immer ein paar ^c^ritte meiter

linfö als er. 3$rc <££e mürbe becf^alb öon ben greunben beS

ÄaufeS bie „otolette 9*cpublif " genannt, um fomo^l bie frei*

bettlidje 93erfaffung beS neuen ÄauSftanbeS als bie mert

mürbige SOtfföung ber ultrarabtfalen „blutroten" ©eftnnung

ber ©attin mit ber gemäßigten „blauen" beS Spanne« ju

bezeichnen.

SJreilicr; oon ben berühmten fcbmäbtfdjen ^rauentugenben

batte fte nur bie einer muftertyaften 6parfamleit ins £auS

gebracht ; eine eifrige ^irtfdjafterin mar bie junge $rau nic^t

unb follte eS niemals merben, benn bie 9totur £atte fte me^r

für bie großen (Scbicffalsftunben als für bie $lnforberungen

beS Alltags auSgerüftet. <£ine be^aglic^e, mo$leingerid)tetc

ÄäuSltcftfeit übte nie einen 9*eia auf fte; märe eS nacb tb*

gegangen, fo fcätte fte am liebften in einem 9^omabenjelte

gemofmt ^ein Q3ater pflegte fte ba^er mit i&rer rufftföen

Slbfunft &u neefen, bie er für tiefe ©gen&eit öerantmortlid)

machte, unb in ber $at, id) ^abe einen ähnlichen, ftcfy über

alle äußeren 3)inge megfetjenben 3)rang inS ©roße fpäter nur
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noch bei bctt tarnen ber rufftfehen ^öderen 6tänbe mieber-

gefimben; auch ba$ ftamilienmobl hinter ba$ öffentliche ju«

riWtjuftellen, ift nicht beutföe 5rauenart. 3)och jum ©Ittel

befafj pe an ihrer 3ofep^ine einen guten (Seift, ber nicht nur

eine 6d?ar t>on 3>ienffboten, fonbern auch ba« immer mach»

fame Sluge ber Äerrin felbff erfe^te.
v

<£$ oerftebt fleh, bafj baS Äalbbrübercben Otto ftc in ba*

neue £eben begleitete unb bei ihr blieb, bi£ feine Sftufter,

ein SQßäbcben au$ bienenbem <&tanbe, ftcb »erheiratete unb

jum größten £eib 3ofephw*n$ ba$ &nb — e$ fytfy Otto

9teufelb— nach ^ennfofoanien mitnahm, mo bie beiben mit

ber 3eit oerfcboHen flnb. 3)och balb blühte ie$t ber freuen

Pflegerin ein reicher (Srfat*, benn am 16. 3anuar 1853 fam

alä (Srftling ber iungen (Eh* ein bitbfehemer, abiig feiner

&nabe, mein 93ruber (Sbgar &onrab, jur *2öclt. §>ie $ln-

ftmbigung be$ freubigen <£retgmffe$ bruefte jeneS $age$ ber

„'Beobachter* mit golbenen Oettern.
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3n ber trotte ber $retf)ett

rtVaul Äe^fc t>at bic 3eit, bic mein 93ater am „Ve-

obad)ter" »erbrachte, bic „flehen mageren 3ahre"

genannt: fte waren e$ nicht nur wegen beä bürftigen 3ahr-

gehaltä oon adytfyunbtxt ©ulben, ber jum $eit ben flüchtigen

Kollegen mit ernähren muflte, fte waren e$ oor allem im

6inne feiner wahren 93efltmmung. §)afl er in ber gemeinen

93ebeutung beä ^öorteS feine Geibe fpann, ift man fdjon an

ihm gewohnt, jetjt aber fpann er auch bie Geibe ber ^oefle

nicht mehr, fonbern ben bürren Äanf ber §age$politif. ©eine

rebaftionelle $ättgfeit an bem „3)eutfcben Familienbuch"

in Karlsruhe hatte ihm bod) noch bie 3eit gelaffen, bie oicr

erften Kapitel be$ „6onnenwirt$", bie tiefflnnige Einleitung

jum „$riftan", ben fatirifchen „^ampf mit bem brachen"

unb eine 9*eihe Heinerer (Stählungen ju flhreiben. S)afl

währenb ber Sätigfeit am „93eobad)ter" etwa« SPoetifche*

juflanbe gekommen wäre, ift mir nicht befonnt.

<£# war ein fd)led)te$ Omen, bafl gleich ber erfte Schritt

auf ber neuen ßaufbahn ihn um feinen alten Äerjenäfreunb

SKörife, bie Verkörperung ber ^oefle, brachte, ^rcilict)

hatte fle^ fchon in ben Sahren, bie unterbeffen Oergangen

waren, ber Hnterfdjieb ber beiben Naturen oiel flärter ent-

wickelt. SOWrife weilte noch immer in örplib, mein 93ater

aber, ber mit feiner 3eit lebte, konnte biefen Quietiämuä beä

greunbeä nicht mehr »erflehen. 3war wo er ben feltenen

neuen 6puren oon SÖWrtfeä ©eniuS begegnete, ba begrüflte

er fle fletS mit bemfelben freubigen Entjücten, aber perfemlid)

waren beibe einanber ferne gerüeft. war auch ein flarkeS

6tücf oon STCörike, bafl er feit ihrem järtlichen Slbfdjieb im
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Sßalbe oon dlcoerfulabacr) im Öftober 1840 bem mit foldjer

£iebe umfaßten jüngeren 5reimb auä reiner 93equemlict)feit

feine 3eile me&r gefanbt f>atte, unb alä er gekgentlicr) an

beffen 93ruber <£rnft über ben Entfernten fct>rtcb : „^artärufce

ift mir einmal genannt morben, toofelbft er eine 3eitung biri»

giere/ unb „ict) £abe biefe lange 3eit ^cr taufenbmal ge=

roünfdjt, tym ein 3eicr>cn 51t geben" — „ict) h>erbc bteä un«

mittelbar aud) bemnäd)ft tun" (wa$ natürlich; nie gefdjar;),

fo ärgerte mein Q3ater fxet) über biefen $on, ben er ben „alten

romantifcfyen Äanjleiftil" nannte.

$luf ber ^cmigäftrafje in Stuttgart führte je$t ber 3ufall

bie beiben einft fo brüberlict) vertrauten 3>ict;ter nact) faft

jetynjätyriger Trennung mieber jufammen. Hermann &ur$

im erften ffeuer feiner j>olitifd)en ^ätigfeit begrüßte jenen

mit ben ©ebanfen ber neuen 3eit auf ben ßippen, Sftörife,

ber llnpolitifct)e, 3eitlofe, äußerte ftd) fütyl unb abletynenb,

unb eä fc^eint per; nun 5tt>ifd)en ber jugenblict)en 93egeifterung

unb ber (Sfepfte beä frieren Alters eine 6aene entsonnen

ju fcaben, mie anrifcr)en $affo unb Antonio, nur o&ne per*

fönlic^e Färbung. 9}act> einer um>erbürgten Überlieferung

t)ättc SKörife* 93erftotftfceit enblicb meinen <33ater ju bem

faffungälofen Qluäruf getrieben: w^Ber £cute feine Partei

ergreift, oon bem ^eifct eä: ^fui über biet) 93uben hinter

bem Ofen/' toobei ict) jeboct) 'Slnftanb neunte, mir meinen

93ater, ben ict) als bie (Selbffbe^errfdjung in °Perfon gefannt

£abe, fo maftlog ju benfen. Er felber fct)eint jtet) fpäter an

bie fform ifyreä 93ruct)e$ nict)t metyr erinnert ju tyaben, benn

im 3a^>re 1870 fct)rieb er an Äepfe barüber: „^öte nur au$=

einanber gefommen finb, ba$ ift in feiner Sftetaptypftf, ge*

fct)tt>eige in SJtytfjcn ober <3flären 5U fürten." — 2öie bie

beiben ^>ict)tcr lebenslang um ifcre Sreunbfcbaft ftille Trauer

getragen fcaben unb mie ber überlebenbe SRörtfe einmal biefer

Trauer mir gegenüber ergreifenben ^usbruef gab, l;abe id>

fd)on erjä^lt.
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<£>en Ärei« Politiker ©laubenSgenojfen, ber bamate

meine Altern umgab, fenne ich teilmeife noch au$ eigener

(Erinnerung. 3ch tt>ar jmar erft brei 3ahre alt, als mir end-

gültig von Stuttgart wegzogen, boch blieben ja bie ^ert>or»

ragenbften unter ihnen meinen (Eltern auch fernerhin »er

bunben. 3)a mar vor ädern „ber alte $afel", ber 9teftor ber

93olfövartei unb Patriarch nicht nur im Greife feiner meit*

verneigten Emilie, fonbern auch ber Q3atcr feiner jüngeren

<5reunbe. 3hn fyabt ich nicht felber gefannt, meifc aber, baft

er bem dichter in väterlicher Ciebe anfing. 3)ann ber 9*echt$»

fonfulent unb ehemalige „SReicbSregent" Q3ecbcr, ber glän»

jenbfte 9*ebner ber Partei unb einer ber wenigen, bie, mit

äfthetifchen Organen U^abt, meutern 93ater auch als ^ünftler

gerecht merben fonnten. 2Benn ich ihn fennjeiefmen null, fo

fommt mir als erfteS baS QBort ©entlcman in ben 9ttunb,

fchon meil er fich gern an bie englifcfye Kultur anlehnte. 93ei

biftinguiertem 2lufceren befafc er ftinftlertfdje 93ilbung unb

einen 93licf, ber über bie Äleinftäbterei unb ^leinftaaterei beS

bamaligen 6chmabentumS fcinau# inS ^eltgetriebe ging, nicht

nur theoretifcb unb literarifch, fonbern auch vraftifch unb

fojial. 3ahr$ehntelang fafc er auf ber ßinfen beS £anbtag$,

obgleich er als äfthetifcher Slriftofcat nicht fo recht ba^in

va&te, maS ihn benn auch mit ber 3eit notmenbig in eine

etmaS fchiefe Stellung brachte. 3)afc er 5U ben ©emäfcigten

ber Partei gehörte, verfteht ftch bei folgen (Etgenfchaften von

felbft. ©efeiert mar er vor allem als 93erteibiger. SOton

muffte von ihm, bafc er, menn bie 9fachtSgrünbe verfagten,

unmittelbar auf bie Äerjen ber ©efchtvorenen jielte, um feine

Klienten ju retten, unb bafj er hierin ftarfer QBirfung fähig

mar, eine ©abe, bie verfeinerte vfpehologifche Organe vor«

auSfettf unb baher in 3)eutfchlanb feltener als in ben ßänbern

lateinifcher 9*affe gefunben roirb. Sluch im Privatleben

fvürte man ihm ben 9*ebner an, unb eine gemiffe ffeierlichfeit

mar von feinem Auftreten unzertrennlich- deinem Q3ater
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mar 93edjer lebenslang ein treuer, immer bereiter Steunb,

unb bie beiben gleichzeitig gegrünbeten Emilien haben fpäter

bie 5^ewnbfd)aft ber 93äter fortgefetjf. 93on ganj anberem

Schlage mar 3uüuS ÄauSmann, einer ber Ultras ber fchmäbi*

fcf>en ^emofratie, ^arteimann vom Wirbel bis jur Sohle,

bie votitifchen 3iele über alles anbere ftellenb, von energifcher

unb ffattlicfyer ^erfönhchfeit, ein frf)öner SOtonn noch im

Qllter, bem bie fcfjarf ausgeprägten 3üge, bie gebietenben

blauen klugen unb ber ftarfe Schnurrbart baS $luSfehen eines

OfftjierS in 3ivil gaben, (Sr mar ber 3ntimuS beS um jene

3eit flüchtigen ßubmig ^fau, beS emig Äeimatlofen unb

bocf) fo £eimatbebürftigen, ber in ÄauSmannS gemütvoller

ÄäuSlid)!eit je bereit feine Äeimftätte fanb. SBährenb unferer

Stuttgarter 3eit lebte <?>fau als Flüchtling in ^ariS, bocf)

fam er vor ber Qlmneftie einmal heimlich ins 93ater(anb unb

hielt fich acr)t §age lang in meinem (fItembaufe verftecft. Gr

mar ein unterfetjter, etmaS beleibter SDfrtnn mit rotem Äaar

unb ffart vortretenben blauen ^ugen, nach (£rfd)einung unb

^uSfpracfye ein Stocffchmabe, bem man äußerlich ben langen

Aufenthalt in ffranfreid), beffen Kultur er grünblich ffubiert

hatte, nicht anfah- 33etannt mar feine Unergiebigst im

©efvräch, baS er meift blofc mit einem bumvfen knurren

begleitete ober ab unb ju burd) ein ^raftmort vom fchn>erften

Kaliber bereicherte, um gleich mieber in tiefeS Schweigen •

5u verfmfen. 3BaS er an angefammelten ©ebanfen in fleh trug,

brachte er nur mit feiner geiftreicfjen ffeber jutage. Überhaupt

mar fein Söefen »oll von 'Jöiberfprücben. 93on h&hf* *e*>o«

lutionärer ©eftnnung, hielt er bocf) bie größten Stüde auf

feine perfönliche 9*uhe-. Sin großer $reunb materieller ®e«

nüffe, opferte er alles bem 3beal. 93on äufcerft fe§^after

9Ratur, fdjmeifte er emig ruhelos burd) bie 2öelt. 3)ie Form
mar ihm Zeitig in ber Äunft, aber im £eben verachtete er fie.

(fr \tant> mit meinem 93ater auf feinem fehr vertrauten ^ufte

;

bei aller gegenfeitigen Anerkennung maren fle ju vergeben

ftutj, ^ermann «urj 9 J29
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in bcn 3nftinften. <3ef>r gut oerftanb er ftd) bagegen mit meiner

SRutter, bic i^n *>on 3ürid) £er fannte unb bie ohnehin für

alle«, maä jur Partei gehörte, Seuer unb flamme n>ar.

3ftit jener llnbemeguchfeit, bie alle feine ffretmbe an i£m

fannten, fafc er als °Peter in ber <5rembe nacfymittagelang in

ber 6ofaecfe, langfam feinen Kaffee fd?lürfenb, m%enb
mein 93ater auf ber 6tubierftube mar, ober er ging mit meiner

xOJutter eifrig politifterenb im 3immer auf unb ab, mobet

ifmt meine bamalä nod) fe^r Keine unb unruhige Sßenigfeit

beftänbtg Überauer tarn unb ben politifct)en Spaziergang ftörte,

waä er mir nod) oorjumerfen pflegte, alä id) fcfyon ertt>acf)fen

mar.

9ttit ^fau unb Äau^mann bilbete $arl SDRa^er, ber

<3o^n beä gleichnamigen, jur 3eit ber <5d)h>äbifcf)en 3)icf)ter*

fct)ute oiel genannten ßmuferä, ba$ Triumtrirat ber 93olfö*

partei. (Sr mar ber tppifcfye Agitator unb 93oltetribun, fogar

im 'äußeren, ein breitf<$ultriger, unterfe^ter SÖtonn »on

ftarfem, bemeglidjem Temperament unb jünbenber, auf bie

SKenge mirfenber 9tyetorif. daneben befafc er umfaffenbc

literariföe ftemttmffe unb galt im <5reunbe$freife für einen

glänjenben, fcfylagfertigen ©efellfchafter. 93on feiner lm*i=

fdjen Begabung ftnb nur menige groben an bie Öffentliche^

gebrungen; fte meefen bie Vermutung, ba£ er auf biefem

^nfte feinem 93afer, ber mebr burd) feine 9faid)bargeftirnc

Urlaub unb ©cfywab alä burd) eigene« ßicfyt geglänjt fcafte,

ebenbürtig ober überlegen gemefen fei. dagegen mar Äarl

<3dmi$er, ber flafflfc^e Philologe, eine richtige ©ehrten«

natur öon altfcfymäbifcfyem Schlage, 5<ty unb tiefgrünbig, aud)

er einer ber ©etreueften meinet Q3ater«. Q3on unferem in«

tranftgenten ftreunbe £opf, bem 93errina ber fcfymä'bifcfjen

93olf«partei, mirb bei fpäterer ©elegen^eit bie 9*ebe fein.

3ener biete ©ottlob <5'mt, genannt ber „ÖftjäcT, ben bie

Cefer meine« Qkter« au« bem ,/2Birt«hau« gegenüber" fennen,

mar gleichfalls unter bie „9Soten" geraten unb gehörte §u

130

Digitized by



ben Vertrauten unfereä 6aufe£, begleichen ßubmig öeeger,

beffen Ruhm alä Cprifer unb Übcrfetjer be$ (S^afefreare imb

$lriftopf)ane$ je$f mit £lnred)t halb oerflungen ift. 6emc
^erfimlichfeit fte^t nur nod) in gan^ bämmernben Ilmriffen

am fernften Äorijonte meiner ^inbheitäerinnerungen; er mu§
nad) meinem 93ater bie bebeutenbfte (Srfd)eimmg biefeä

Streifes gemefen fein: eine breitangelegte Statur ooll &raft

unb <5ener, berb unb faftftrotjenb, ein <3obn beä 03 olfö,

babet mehr glühenber Patriot aU eigentlicher ^artcimann,

fo Gilberten ihn fpäter bie Slberlebenben. SD^ein 93ater hat

ihm 5ur äochaeit ein ©ebidjt gemibmer, ba$ an gemeinfam

burchfchwärmte, braufenbe Sugenbtagc mahnt, eine (frinne--

rung, bie auf bie HnioerfttätSjett jurücfäumcifen fcheint, tt>o

©eeger mit ^inf bem &iu$lerfchen ffreunbeSfretö angehörte.

3)iefe£ mar ber politifche 3irfel, ber in ben fünfziger

fahren ben früheren liferarifchcn abgelöft t)atte unb ber bem

geiftigen Ceben beä ßanbeö ein völlig anbereä ©epräge gab.

3e$t mar c3 mit ber patriard)alifd)en ©cmütlichfeit grünbltcb

vorbei: ein 9ttfc ging mitten burd) baä £anb, alte ffreunbe

mieten fid) ober maren ^obfcinbe geworben, unb manche,

bie ftd) innerlich nriberftrebten, mürben burd) ein ^artei--

programm äufammengebunben.

3m Sunt 1849, unmittelbar nach ber Sprengung be$

„Rumpfparlaments", ^atte mein Q3ater ben „Beobachter",

an bem er feit einem 3a$r befchäftigt mar, juni erftenmal

al$ »erantmortlicher 6telfoertreter neben bem eigentlichen

Rebafteur ^Ibolf QBcifjer unterzeichnet. Sftachbem biefer

fdjon im 3uli beäfelben 3ahre$, politifch ferner fompromit-

tiert, in bie Schweif entflogen mar, führte Äermann $ur$

bie Rebaftion allein weiter, obgleich er erft t>om 3anuar 1851

ab, nad) 2öeifjer$ $obe, aU Rebafteur zeichnete. 3)och fyattt

er fchon bie ganje 3eit her bie £aft allein getragen, (fr fcfyrieb,

mie ich »on meiner Butter weift, faft ba$ ganje 93latt : £eit*

artifel unb Äammerberichte, jum großen Seile auch &a«
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Feuilleton; Beiträge für ba« (eifere bellte er noch dou

feinem eigenen mageren ©ehalt. (Er machte ftch'« jur (Ehren«

fache, feine ßefer aud> fulturetl an ftch ^eranjujie^en unb fyob

baber ba« ffcuilleton be« {(einen Bolföblatte« auf eine lite«

rarifebe &c»he, bie ben Anbrüchen einer großen 3eifung ge-

nügt fyätte, inbem er babei boeb immer ben »olf«tümlicben

6tanbpunft feftbielt. Oft fyfatt ich ihn fpäter fagen, für

ba« Bolf mie für bie ^inber fei nur bie befte geiftige &oft

gut genug.

Qll« mit sune^menber Bebrücfung ba« freie 3Bort immer

gefährlicher mürbe unb auch °*e Leihen ber Äampfgenoffen

ftd> burch (£yit unb Übertritt lichteten, liefc er ftch niemal«

entmutigen unb harrte unbeirrt in feinem 9fobaftion«lofal

au«, jeben Augenblicf barauf gefaxt, fcon fixem unb Äinbern

meggeriffen unb in« ©efängnt« geführt 5U merben. <5)er

„Beobachter", ber al« Öppofttion«blatt bie Pflicht h^tte,

jeben ^Dftfjbrauch, jebe« Unrecht an« £id)t ju jiehen, mar in

immermährenbc kämpfe ocrmictelt. 3)ie Befcblagnabmungett

jagten ftch; häufig nwrbe nicht einmal ber ©runb bafür an-

gegeben. $ag für $ag melcb ein Berbrauch ber ebelften Äraft.

ilnb babei hatte ber dichter ja nicht bie berben Organe feiner

^arteigeneren, er fühlte alle Aufregungen unb Bitterniffe,

allen (Efel biefe« fingen« mit einer »erfnöcberten Bureau«

fratie, einem gemalttätigen 9Seaftion«regiment. (Eine ganse

SO^ufterfammlung t>on beleibigenben privaten 3ufchriften, bie

bem 9£ebafteur be« Beobachter« galten, fyabt ich n0<$

jüngft in feinem S^acblafj entbeeft. 0er „^ärsminifter"

Börner fanbte ihm eine« $age« eine £erau«forberung auf

<5äbel, morauf mein Bater bie Antmort gab, er fei fein

^orp«ftubent unb ftehe nur auf ^iffolen bei fünf Schritten

(Entfernung &u §>ienften, ma« bann bie ffolge fyattt, bafc ba«

SHtell unterblieb. (Ein anbermal erhielt er t>on anonymer

6eite bie 3eichnung einer rufftfehen &nute jugefanbt mit

ber Drohung, ber (Einfenber mürbe ftch näcbfter Sage mit
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biefem 3nftrument bei ifmt einfutben, um i^n fcXbft unb feine

grau unb ^inber (bie bamalä im Söicfelfiffen lagen!) für

feine ^rtifel gegen ben Äaifer 9ttfolau$ 31t süchtigen, «äftein

93ater bruette ben ganzen 93ricf nebft ber $nute im „93e=

obacfyter" ab unb fügte bie Slufforberung ^inju, ber eble

%tonmnu3 möge bod) fo balb mie mögltd) fommen, um
auä bem Cauf feiner °)>iftole bie einzige ^Inrmort entgegen-

zunehmen, bie auf eine fo beftialtfdje 3)rofmng mögltd) fei.

<£$ brauchte bie ungeheure <5j>annfraft meiner SOhrtter, ir)rc

bi$ jum ganatiämuS ge^enbe Eingebung an bie 6ad)e, ber

er bienfe, um ityn al$ grau in biefer Cage nicfyt burd) &lein--

mut herabfielen, ja i^n noef) länger jum »olitifdjen SDtör»

tprertum ju fpornen, alö e$ ftd) mit feiner ^ö^eren ©enbung

vertrug.

3m Äerbft 1853 ftanb er jum ameiten SDtole megen 'prefc

vergebens vor bem (Spnger 6c^n)urgeric^t, aber bieämal

entriß i^n 93ed)er$ glänsenbe 93erebtfamfeit ber Ver-

urteilung.

3e# fam bie 9*eifye aud) an meine Butter. 3n ber

9lebaftionsftubc einer fleinen bemofratifcfyen 3eitung ju

§)re$ben, bereu 9?ebafteur verhaftet mar, mürbe ein polttU

fdjeS ©ebid)f gefunben, ba$ (eine ünterfdjriff trug. <£$ mar

an ©ortfrieb RinM gerietet, ber jur 3eit ber ^bfaffung im

6panbauer 3ud)tl)au$ am 6ötnnrocfen faft, unb fcfyloft mit

einem heftigen Ausfall gegen „bie von ©otteä ©naben". §)a$

©ebicfyt mar ungebrueft, fomit märe eine gerichtliche 93er*

folgung 51t öermeiben gemefen, menn nicht bie grau beS

9*ebafteur$, bie 5M>or t>on meiner Butter viele ünter-

fttitwngen empfangen, fie fogleid) unb ohne 9cot alä 03er«

fafferin angegeben ^ätte. (£in Verfahren nutzte eingeleitet

merben, ganj gegen ben ©efehmaef ber mürttembergifcfyen

Regierung, bie gerne unnötige^ $Iuffehen »ermieb. SDRein

Q3ater mar aufcer fiel) unb feft entfchloffen, lieber auäju«

manbern aU feine grau eine 6trafe älbfi^en ju laffen. SCRit
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einer ganzen 6d)ar befreunbeter $lboofatcn begleitete er jle,

bie fe^r munter unb guten 9ftute« mar, benn fte hätte gern

auefy ein bifjcfyen SOßärttprertum gehabt, oor ba« ©d) äffen«

gerieft in Stuttgart, unb unterweg« fud)te ifn* 93ed)er noch

genau einzuprägen, roie fte ftd) »ermatten folle. 0er dichter

ftellte auch feine fragen auf eine QBeife, bafj e« ihr ein leichte«

getoefen märe, ftch t>erau$aun?inbcn, aber ihr rafche« Sempera»

ment ging mit ihr bureb. *2Itif bie ffrage, ob fte ba« infrimi-

nierte ©ebid)t getrieben habe, antwortete fte nicht nur mit

3a, fonbern fet>te au« freien 6rütfen hin$u, bie barin au«-

gefprochenen Anfuhren feien noch jc^t bie irrigen, ©er

mo^moÜenbe dichter, ber um feinen ^rei« eine Märtyrerin

machen wollte, oerftanb e« bennod), &u einem freifprechenben

(Erfemttni« ju gelangen. 9^ad) 93errunbigung be« Urteil«

fagte er ^eintlid) su meiner Butter: „3d> mu§ 3tynen mein

Äompliment*rnad)cn : ba« ©ebid)t ift gut." (finige lochen

nach biefem Q3orfaU (am id) jur ^Ößelt; meine ftillfd)n>eigenbe

'Slnmefenheit bei ber Sitmng mag ben ftvetfpTud) mit beein-

flußt haben. 3Ber weift, ob nicht meine angeborene unb fchon

ganj frühe ausgeprägte Abneigung gegen jebe *2lrt oon

politifdjer Dichtung bem Umftanbe sujufchreiben ift, baß ich

Won im Mutterleib burd) einen ^rojeft wegen politifcher

Q3erfe beläftigt worben bin.

3)ie in ber $rone ber Freiheit oerbrad)ten 3ahre ftnb

berjenige ^bfdjnitt im ßeben meine« 93ater«, über ben ich

bie wentgften Nachrichten fyabt. (£r felber berührte biefe

kämpfe, beren ^öunben ihn wohl noch lange fc^merjten,

niemal«. $luch fchrtftltche 93elege ftnb barüber fo gut tt>ie

gar nicht oorhanben, fein fonft fo lebenbiger QSrtefwechfel

mit ben 3ugenbfreunben 9^ubolf &au«ler unb "2lbelbert

Heller ftoefte bamal« ganj ; fte ftanben feinen politifdjen 3bealen

nicht feinbfelig, aber gleichgültig gegenüber. 6eine QBaffen»

gefährten ftnb alle tot^unb ^aben, fooiel ich weift, feine ^Auf-

zeichnungen über jene $age ^interlaffen. <2öte mannhaft unb
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aufopferungsvoll er in ber f<$n>erften 3eit ber 9Reaftion auf

feinem bebrängten Soften ftanb^ielt, bafür habe id) außer

ben (Erinnerungen meiner dufter nur baS poetiföe 3euguiS,

baS ^arl SKa^er, einer feiner 9fad)folger am „Beobachter",

mele Sahre fyäter an bem frifd>en ©rabe beS 3)ichterS nieber«

gelegt ^at; eS mar bie einzige (Stimme ber §)anrbarfeit unb

Anerkennung, bie ftd> bamalS für ben ©efchiebenen auS ben

Nethen feiner etnftmaligen &unpfgenofien erhob, unb ein um
fo fpredjenbereS 3eugniS, als ^arlSflaper nicht au ben näheren

<5reunben unfereS ÄaufeS gehörte.

Ohne Stonf, ohne 5^cube, felbft ohne baS tröftlidje ©efühl,

einen inneren 93eruf au erfüllen, fyixxtt ber dichter auS, nur

um feinem ©emiffen au genügen. Ob er ihm oolle ©enüge tat,

ob nicht aufteilen eine heimliche (Stimme ihn mahnte, baß er

einer beeren ©ottheit gehören follte, bie über ben 3eit*

fampfen fa^tt>ebt, ich meiß eS nid)t, 3ch metß nur, baß biefe

Q3ergeubung feines Talents noch verhängnisvoller mar als

baS brangoolle Überfe^erhanbmerf, bem er jur 3eit feines

erften Stuttgarter Aufenthalts hatte frönen müffen. damals
war er ja noch jung, unb 6elbftverfchn>enbung gehört jum

QÖßefen ber Sugenb. 3e$t aber trat er in baS Alter, n>o bie

3eit immer foftbarer wirb unb mo jebeS ber magren 93eftim*

mung entjogene CebenSjahr einen unerfetjlichen, ettrig peini»

genben Berluft bebeutet. Unb n>enn er aud) im Feuilleton

ftd) einen AuSmeg ins 3eitlofe, ©eiftige offen ^ielt, fo blieb

boch immer ber Abftanb a»>iWen ihm unb feinem ^ublifum

viel ju groß, um ihn t>icr bie genügenbe (Sntfcbcibigung ftnben

ju laffen.

Auel) bie ©elbforgen Ratten ftdt> jeitig in ber <£f>c einge*

ftellt. 3)aS 93runnon>fd)e Vermögen mar fchon beim $obe
meines ©roßvaterS fehr aufammengefchmolaen, benn ber alte

^riegSmann, ber mit ber 93ermaltung nichts au tun haben

mochte, fyattt eS größtenteils in 6varfaffen angelegt, bie

eine um bie anbere fallierten. 3)aS große ÄauS in Ober*
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e&lingen hatte meine Butter, meü eS nicht oermietet werben

tonnte, bei ber Äeirat in (Eile um einen GpottpreiS oerfauft.

3)a beibe Ottern ftch bettmßt maren, oon ©efdjäften nichts ju

Oerffehen, tieften fte ftch buref) ben 9iat gleichfalls unpraftifcher

<5reuttbe leiten, nnb fo marb ein 93cfi^, in ben mein ©rofc--

oater Vrunnom ein für jene 3eit nicht unbeträchtlichem Kapital

gefteeft hatte, für menige taufenb ©ulben oerfchleubert, bie

in ben erften 3ahren aufgekehrt nwrben. 3n einem ©eheimfach

feiner Schatulle hatte ber alte Äerr oor feinem §obe noch

eine ftattliche Qlnjahl »on ©olbftücfen oerfteeft, hoffenb, feine

Sttarte merbe einmal gerabe im rechten 'Slugenblict, menn fte

beS ©elbeS bebürftig fei, ben 6chatj entbeefen, maS benn auch

richtig eingetroffen ift — ich vermute, biefer $lugenblicf mar

bei ihr immer. (Einen ähnlichen ©lücfSfunb unb 511 ähnlich

gelegener Gtunbe tat übrigens auch einmal mein Vater;

allerbingS hatte er baS ©olb felber oerfteeft. (Er befaft ein

^unftblaft, ben „Verhungerten dichter" barftellenb, eine

abgewehrte, im Cehnftuhl aufammengebrochene ©eftalt, neben

ber ein trauernbeS (2Bcib in bürftigem ^njug ftanb. 3)aS

Vilb hatte ihn einmal noch in feiner braufenben 3unggefellen*

aeit als plötzliches ^emento erfchüttert, unb ba er zufällig

gerabe bei ^affe mar, hatte er in eine umgebogene (Ecte beS

VlarfeS ein ©olbftüc? gefleht, um cS faäter bei mieberfehrenber

(Ebbe ba ju finben. Allein obgleich bie (Ebbe jebenfallS früh

genug eintrat, blieb baS <3)afein beS ©olbffücfs boch t>ergeffen,

bis er eines $ageS, fchon als ffamilienoater, ben meggemorfenen

Äoljfchnitt mieber auS bem ^apterforb holte, etmaS ÄarteS

ju fühlen befam unb bem „Verhungerten dichter" banfbar

feinen mohlbehüteten (Sparpfennig abnahm. — 3)ie 9Seftc

beS großväterlichen Vermögens maren um jene 3eit auch n0$
bei privaten angelegt, befonberS bei Hntertürfheimer Vauern,

bie regelmäßig am Verfalltag ben 3inS nicht jahlen fonnten.

0er (Schultheiß beS OrfeS, ein politifcher ©egner, erklärte

meinem Vater eines $ageS, baß man bei ber QIrmut ber
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£eute fein anbereä Littel hätte, ben 3in$ ober bie6umme fcJbft

mieber einjutreiben, aU inbem man ihre SÜcfer pfänben liege,

töfeine (fltern erHegen hierauf ben "Jlrmften ihrer ©läubiger

ben3in$ jufamt ber 6d)ulb. 3)ie3 machte folgen ©nbruef anf

ben 6chuljen, bag er bie Partei tt>ed>felte unb auf ben „93e*

obachfer" abonnierte, benn, fagte er, eine Partei, 51t ber

fofer/c 9Renfchen gehören, müffe e$ mirfltch mit bem Q3oJfe

gut meinen.

9}od) einer anberen merfmürbigeren moralifchen (Erobe=

rung meinet 93ater£ foll hier gebadet werben. (£ine£ $agc$

trat in fein 9fobaftion£lofat ein fehr unheimlicher 93efu<her,

ber Gcharfrichter. (fr erzählte meinem 93afer, er ^be feine

^Irtifet gegen bie $obe£ftrafe gelefen, unb flagte bitter, bag

er, ber felbft ein grunbfätjltcher (Segner ber $obe$ftrafe fei,

ftch ju biefem fürchterlichen «öanbmerf gelungen fehe. (fr

fei blutarm, jeber anbere 93eruf fei ihm »erfchlojfen; maä

er tun folle? SOteiit 93ater antwortete, tt>enn er bie Littel

hätte, mürbe er ihm gerne h^fen, fo aber tonne er ihm nicht

einmal raten, benn e$ han°k M hier nic^t um ba$ 3Bohl ber

SO^enfchhcit, fonbem lebiglich um fein eigene^. Solange bie

$obe£ftrafe beftehe, mürben ftch immer mieber ßeute finben,

fein $lmt jti übernehmen. 3)ie fteine Gegebenheit mag aU
93eift>iel bafür btenen, maä nach ^arl Sftatyerö 3eugnte

„— biefeS StfcfcterS 9to unb (Spruch im Canb

3n Käufern unb in Bütten bamalS gölten".

SMe <2öege be$ ©eifteä fmb geheimnteoott. <£in fchärfereS

3luge al$ ba$ unfrige fönnte vielleicht heute noch bie »er»

mifchten £ichffpuren mahrnehmen, bie von ihm ju feinem

Q3olte hinunterführen unb oon ba mieber hinaus inä ©rofce

unb ^lllgemeine.

©egen SÖfttfe ber fünfziger Sahre begann ftch °*c bemo*

fratifche gartet in Württemberg &u fpalten. Sin $eil neigte

ftd) ben Anflehten be£ fpäteren ^ationaloereinä au, inbem
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er'unter Beibehaltung ber $orberungen t>on Skbtunbtrieraig

einen engeren Slnfchlufj an °Preu^en »erlangte. 3)ie Brüber

£ubttrig unb *2lbolf <3eeger unb ber feinftnnige fitfyx, gleich»

fall« eine ^oetennatur, ftanben an ber (Spitze ber Gejeffto--

niften. SO&in Bater bagegen mar Anhänger be« grofcbeutfchen

©ebanfen«. (£r fyatU in einer im „Beobachter " erschienenen

Gchrift über bie beutfehe §ria« einen Bunb ber Äleinftaaten

mit gefonbertem Parlament unb ein 6d)u^ unb $ru£
bünbni« mit ^reufcen unb öfterreich befürmortet; ju ihm

ftanben Becher, öchnifjer, &opf unb £au«mann mit bem

^ern ber Partei. 3cf) erinnere mich noch au« einer etma«

foäteren 3eit, bafc ich oft meine SKutter ba« Söort „Sria«" mit

(Sehnfucht unb Qfyxfaxfy au«fprecf)en fytxtt, unb bei bem

sollen Älang biefe« <2öorte« fchmebte mir ein am fernften

ioorijont befmbliche« ^ßunbcrlanb, eine *2lrt glücffeliger 3nfel

&or. — 3)iefc ^nt^meiung innerhalb ber Partei reifte in

meinem Bater, ben ber ©eniu« in ©eftalt be« ,,(5onnentt>irt«"

immer gebieterifcher brängte, ben (Entfchlufc bie 9*ebaftion

be« „Beobachter« " nieberjulegen. Natürlich ftiefc er auf

heftigen ^öiberftanb, unb bie <5reunbe fuchten t>or allem burch

feine <5rau auf ihn einjumirfen. 3ch ha^ e« meiner Butter

immer hoch angerechnet, bafc fte biefem drängen gegenüber

ju meinem Bater ftanb unb bie Befucher mit bem Befcheib

entließ, ihr SQfamn fyabt nun genug für bie Partei getan;

bie 9*ebaftion be« „Beobachter«" Jcmne auch ein anberer

führen, ben „©onnenmirt" fchreiben fbnne feiner al« er.
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9ieue 6d>affett$}>ert0be

Sem büfteren „6onnentt>irt" fiel ein freunblichereS 2o$ ai$

ben fonnigen „£eimatjahren". 3)er rührige ^ranf-

furter Verleger SOfeibinger fyatte ben Vornan ju günftigen

Q3ebingungen für feine „3)eutfchc 93ibliot^cf " erworben.

3m Frühjahr 1854 nahm Äermann ^urj ben feit je^n

3a$ren unterbrochenen ffaben n>icber auf. & fcheint,

bafc er 5unächft nur einen $eil feiner 9*ebaftion$gefchäfte

vorläufig einem (Stellvertreter übergab, benn er jeichnete

noch baä gan^e 3a£r hinburch ben „Beobachter" mit feinem

tarnen. £>ie 3eit mar fnapö, biä jum iberbft mufcte ba$

93ud) im Äanbel erfcheinen. 3)er Quellenftoff tt>ar frfjon

früher aufammengeftellt, fonft märe bie Q5oUenbung inner«

halb acr)t Monaten eine Unmöglichkeit gemefen. Söfam fyat

bem 93erfaffer oft von befreunbeter 6eite feine ©rünblichfeil

unb Hmftänbticf)feit in ben 93orftubicn aU Fehler vorge-

worfen — mit ilnrecht, wie mir bünft, benn Wer ^iftonfdje

©chatten mit 93lut beteben will, ber mu|, wie weilanb Öbtffeuä,

feine ©rube tief graben. £)afj wenigftenä bie 9tofcf>heit ber

Ausführung nichts su wünfehen übrigließ wirb niemanb

bezweifeln, ber erfennf, Wie ber Q3erfaffer an bie ©renken

feines (Stoffel gebunben mar unb wie er mit jebem Feberftrid),

ba$ aufgerollte ^ulturbilb noch bereicherte unb »ertiefte,

^öenn er in ben „Äeimatjähren" noch vielfach feiner ^tyantafie

freien (Spielraum lief*, fo waren ihm fykx burch bie unerbitt«

liehe tragifche Folgerichtigkeit ber (fntwieflung wie burch

ßebenSfreife, in benen ba$ (Schitffal feinet Aelben erläuft,

bie ftrengften Schranken gebogen, unb e$ brauchte bie geuer»

ftrehne ber gereifteften ^rafr, um innerhalb biefer 6d>ranfen
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ba$ au oollbringen, tt>05u er oon ber Sftatur autferfefcen mar:

bie ooltfommene ^erfcbmeljung beö fuUur^iftori-

fcfyen mit bem pfpcbologifdjen Vornan. 3)er ältere

fulturfciftorifcfje Vornan tt>ar faft nur ein mefjr ober minber

bemegte* (Sc&attenftriel gemefen; fein 93erfaffer £atte ba3

mögliche getan, tt>enn er tyn mit lebenbigen Cofalfarben,

mit „Milieu", n>ie man fceute fagt, umgab. Äermann ^urj

brachte ein ^eueä ^inju in ber fcfyrittmeifen unausweichlichen

pfpcbologifchen (£ntu>icöung, bie crft eine mct fpätere titc-

rarifct)e ^eriobe ju ihren ffw&erungen fcr)rieb.

3)er „©onnenhrirt" ift ebenfo nrie bie „Äeimatjähre" eine

Sammlung fcbtoäbifcher (£harafterttN>en, nur innerhalb einer

niebrigeren ßeben^fp^äre, maä ir)rc SOtonnigfaltigfeit faft

noch bemunbernämerter macht. ^Iber ber Q3erfaffer fetbft

ift unterbeffen ein anberer gemorben, er ficht feine ©eftalten

nicht mehr im „golbenen §>uft ber Morgenröte ", fonbem im

fcharfcn Cict>t beä $age$. «Sßelcb ein Imterfcbieb aunfchen bem

Äannifel unb feinen ©efellcn, um bie noch tro$ ihrer fchaurigen

$at am ©atebühl unb ihrem ebenfo fchaurigen <£nbe alle

Siebter be$ £umor$ aufjuefeu, unb ber unerbittlich magren

3igeunergefeUfcbaft, in bie ber (3onnenn>irt gerät! 9tid>t

nur bie geiftige, auch bie feelifebe $lnfpamumg mu§ eine über-

große gemefen fein an biefem ^erfe, merben ja frf)on beim

£efen bie Gatten be$ ©efühlä bte jum 3erreifjcn gefpannt.

(£ä fei ein ftnftercä ©efd)äft, r)attc ber Q3erfaffer noch über

ben gelteren erften Kapiteln an einen ffreunb gefchrieben.

9flan fönnte oerfuebt fein ju fragen, mie gerabe er mit feinem

meinen ©emüt ftcb einen 6toff t>on folcher Äärte mählcn

mochte, dm ähnlich graufameä SÖiotto, ba$ ihn tauge oer--

folgte, bie ©efebiebte ber $lfra, bie, nrie er mir einmal febau--

bernb unb im Srlüfterton erzählte, unter bem Regiment eine*

Urahnä in Reutlingen atä letzte £eye lebenbig verbrannt

mürbe, maß ihm mie eine »ererbte Gchulb auf ber (Seele

laftete, gab er trotj bcm perfönticfyen £)rang einer (Sühne auf,
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benn bei ber 9&aliftif, &u ber feine SCftufe ftd) entmicfelt hatte,

waren bem ©rauen eineä Äeyen&rojeffeä auch feine Nerven

fchliefclid) nicht gemachfen, unb ber ©chatten be$ atmen „eiferte"

blieb ungefühnt. Q3ietleid)t miberftrebte auch baä °Paffioe,

baä blofce ßeiben ohne (Scbutb, ba$ ben Äe^enprojeffen an-

haftet, feiner männlichen <5cber. 3m „öonnenmirt" gab e$

6toft tmb ©egenftofc, ba n>erben ben Verbrechen beä ©efetjeä

bic einer gefetjlofen 2öelt entgegengestellt, unb rnenn ihn ba$

6d)icffal feineä Selben um 6ühnung unb tragifd>e ©ered)tig'

feit anrief, fo fonnte er in biefem tro^igen 6cbn>abenfohn

fogar einen vermanbten 3ug erfennen: mar er bod) felbft in

ftänbigem Kampfe mit einer übermächtigen, balb bureau-

fratifch engen, balb fmeftbürgerlich ffumpfen Umgebung heran«

gereift: biefe 3öelt ber 93cfdr)ränft^cit, be$ fleinlichen <£igen»

nutjeä, ber ftarren Vorurteile jur Monumentalität gefteigert

unb in ein härtere^ 3ahrhunberr, in länblidje Umgebung fc>er«

fetjt, ergab jene tpüifchen ©eftalten be$ ^mtmannä, beä

Pfarrers, bie nicht einmal ^erfonennamen führen, fo fehr

fmb fie Vertreter ihrer klaffe, unb jene fleinlich boöfyafttn

Leiber wie bie 6onnenmirtin unb bie Slmtmännin, bic

mie unpaffterbare flippen ben verlorenen &urä be$ Selben

umfforren. 3ln jebem 3uge fteht man, n>ie gans ber dichter

hier auf eigenem roohlbefamttem Voben ftanb. 60 hitnmel«

weit ber „öonnenmirt" »on einem $enben$n>erf entfernt ift,

läftt ftch boch in gemiffem Sinne oon ihm fagen, ba£ er inner«

lieh mit Richters politifchem QBirfen jufammenhängt

:

ba$ »erfteinerte Vcamtenmefen, mit beffen £lberreften er am
„Beobachter " ben langen &rieg geführt tytöt, ftellte er hier

noch einmal in feiner empörenben Sftifcgeftalt hin, unb obgleich

e£ biefe $ppen heute nicht mehr geben fann, roeit bie (finrich*

tungen völlig anbere geworben ftnb, ift boch%e ßebenämahr«

heit fo grofc, bafc man fte noch perfbnlich ju fennen glaubt.

<£$ ift ein ftehenber ©ebrauch gemorben, ben „6onnen-

mirt" mit bem „Michael S^ohlhaaS" ju vergleichen. <3Reine$
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(£ract/ten$ reicht aber bte parallele nicfyt tt>cit. 3)en tragifdjen

9*o{tfamm madjt boer; baä ^ufbiefpitjetreiben feinet Rechts,

baä an bic ftyc 3bee ftreift, &u einem ganj befonberen, bijarren

<30(enfcr;entwu$. 6ein ffall ift ein ©onberfall, ben nid^t bev

^enfchfceit 3ammer burefoittert ; er erliegt, n>ic alle Selben

^leiftä, feinem eigenen ®ämon. Q3ci bem unfeligcn 5"ebrid>

(5cr;n?a^n aber fmb e£ bie näcfyften, ^eiligpen ©efüble ber

SOtenfcfyenbruft, bic i^n ben fcfymarjen ^fab hinunterreiften.

ift mir immer al$ ein befonberä feiner 3ug erfcf)ienen,

bafj aU fein Übermut, fein 6d)n>abronieren, feine ©enxtlt*

tätigfeit bem Aibling gar nid)t fonberlicf) fcfjaben: erft als

ba£ Q3efte unb (Sbelftc in ihm ermaßt, al$ er bem ^öeib

feiner Ciebe 3ßort galten unb feinen ^inbern 93ater fein null,

ergreift unb jermalmt ihn bie erbarmungSlofe S0^afd>inc ber

©efellfchaftäorbnung. SIber nicht nur in bem furchtbar»

tragtfehen, auch in bem £eimlich*troftlofen, bem inneren

helfen unb Slbfterben, jeigt un$ ber Äünftler bas ^Batten

ber unentrinnbaren ^otmenbigfeit. <2öie bie blonbc d^riftine

allmählich mit bem (schmeiß ber 3ugenb auch ben inneren

Schmeiß verliert unb in eine nüchterne "2111täglichteit faßt, bie

erft im ^lugenblicf beä legten tragtfehen QCÖieberfcbenä auf ber

9^id)tftätte mieber einem (Strahl be$ früheren CiebeSglanje*

9*aum gibt, ba$ ift ein au$ ben innerften 9taturgefe$en ge-

borener SJceifterjug.

<Me$ tt>irfte jufammen, ben ©uft beä gewaltigen Qöerfeei

rafch 5u förbern. 3)a$ ^anuffript manberte bogentoeife, n>ie

eä au$ ber Seber fam, in bic treffe, unb ber 6e$er jagte

ben 93crfaffer meiter. 3n gleichmäßiger <5ülle ber <£rfmbung,

mie ein 6trom, ber nirgenbä fcf)h>ächer n>irb, eilte fo bie

Arbeit *>ortt>ärt$ biä &u jenem ungeheuren Söenbcpunft, n>o

bie herjgebrochene Hmfehr beä Selben beginnt, ber ftcf) au$

ben ©reuein feiner 9läubergemeinfchaft $ur 6ühnung bem

©efe$ in bie $lrme mirft, unb n>o bie nunmehr „gerettete
*

©efcllfcf>aft feiner inneren Läuterung nichts 93effere$ enf-
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gegenjubringen fyjf, al« ba« 9fab be« Genfer«. ^Iber gerate

an biefer Stelle, mo e« eiltet neuen, mächtigen 3ufammen*

faffen« aller bicbterifcfyen giftet beburft ^ätte^ lauerte ber

Unftern, um ba« ©Clingen jum §eil &u hemmen.

(fine Äirnenfjünbung befiel ben (frftgeborenen, ber bamalö

anbert^atb $afcre alt mar, unb ftürjte ba« £au« in Sdjrecf

unb 3ammer. 3)ie jarte förderliche Einlage be« &nbe« gab

wenig Hoffnung auf Rettung, ©er 3)id)ter fcerbraebte bie

9*äcr;te am 93ette be« Knaben neben ber tterjroeifelnben

Butter, bie unter folgen Hmftänben nirf)t mefcr baran backte,

fein (Schaffen ju behüten; bie §age teilte er att>ifd)en bem

Sd;reibepult unb bem ^ranfenjimmer. 3enen tunftlerifcfyen

<£goi«mu«, ber per; bie Störungen um jeben ^reiä öom Äalfc

bält, fannte er nid>f, aueb erlaubte ifym bie (fnge ber QDßo^nung

faum per; abaufonbern, unb feine angftöolle 3ärtlid)feit für

ben Knaben ftanb ber ber Butter roenig nad). 3n biefer Qluf*

regung ftoefte ber Strom ber (frpnbung, bie ©epcfyte »er*

fct;tr»anben. 'JBelcbcr Siebter f>äftc ntct)t fdjon jenen Stura

au« «SBolfen^e erlebt, mo bie umgebenbe Söirflicbfeit, bie

oor ber ^nfpannung be« inneren <od)aucn$ ööllig t>erfunfen

mar, plö^licb mit ©emalt i^re 9*ecbte jurüefnimmt unb bie

©epebte oerfd>eud)t, bap, h>o öorber eine gan$e lebenbige Söelt

gemefen, auf einmal niebt« mebr ba ift al« ein leere« meipe«

Rapier? Qluf bie 9fcicftef>r ber Stimmung ju marten, mar

bem 93erfaffer be« „Sonnennrirt«" nid)t »ergönnt, ber Ver-

leger brängte, bie Setter flopften ftürmifer; an bie $ür, bie

Vogen mupten abgeliefert werben; fo griff er ju einem »er-

zweifelten 'sHuäcunftemittel, inbem er auf bie freie 3)arfteüung

»crjid>tete unb »on ber 9ttufe $lbfcbieb natym, um an tyrer

Stelle bie ©efebiebtfebreibung im Qlftenffaube wüblen ju

laffen. 3>a« 38. Kapitel gibt in ber $at ben 9to$f(off in faft

unbearbeiteter ©eftalt unb fogar teilweife in Sluäjügen au«

ben @erid)tSaften, wa« bie &ririf »on jct>cr, unb mit 9^ccf>t,

gerügt bat. §)ie »facr;ologifcbe^icr;tigfeit be« f)kx maffen^aft
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gehäuften Stoffes, ben er bei bicf>tcrifc^cr QarfteUung $um

großen $eile fcäfte über 93orb merfen müffen, mochte ihn ju

biefem ^uSmeg mit verleitet haben. Slber man hat boeb bem

(Dieter bie (frfinbung von ber 9flufe, bie nicht in bie &tyk beS

Verbrechens unb über bie Schnelle beS ©erichtSfaaleS mit»

f5nne, allju millig geglaubt, inbem man annahm, baß ihm

an biefer Stelle ber Stoff fd)lechtn>eg über ben Äovf ge«

machfen fei unb bie ©eftaltungSfraft lahmgelegt habe. 9toch

ber ganzen Ökonomie beS 9fomanS fonnte eS nie in ber *2lbftc^t

beS 93erfafferS gelegen haben, nach bem 9*acf)emorb am
$ifd)erhanne, tvomit ber Äelb feinem Sd)icffal verfällt, baS

©emebe ber blutigen §aten noch meiter ju fvinnen. Vielmehr

mar eS ^ier gan5 augenfd)einlicb von vornherein auf baS

flberfpringen eines langen 3eitraumS unb auf eine mafcr»

peinlich großenteils im Dialog ju gebenbc fnavpe 9*ücffchau

über bie bem Stöorbe folgenben (Sreigniffe abgegeben, tvoran

firf> unmittelbar bie letzte Peripetie fließen mußte. 3)aß

beibeS ju einem bürren urfunblic^en Vericht gemorben ift,

mar, n>ie gefagt, eine 'SMrfung äußerer, unabmenbbarer

llmftänbe. ^uch ift biefer Vericht nur für folebe Cefer gänjlicb

bürre, benen bie ^^antaftc nicht über bie Schulter mitlieft,

meil ber ©ang, welchen bie 3)icf)tung nehmen follte, unter

ber aftenmäßigen ©arftellung ficf>, menn auch verfebüttet,

burcbfü^len läßt. 93ei ber Begegnung beS verfemten Cannes
mit bem mürtfembergifeben 3)eferteur an ber babifcfyen ©renje

ber ihm baS verberbenbringenbe °Pferb aufbrängt, bi« ju

feinem traumverlorenen Einritt in baS verhängnisvolle

Vaihingen, 1)'6xt man beutlich baS Schreiten ber tragifd>en

9flufe. Sollte eS mirflich für ben dichter in feiner Vollfraft

eine unüberfteiglidjc Sd)tt>ierigfeit gemefen fein, von hier auS

bie Spenge beS 5tt>ifd)en bem vorhergehenben unb biefem

Ramtel liegenben Stoffes, bie ©emeinfebaft mit bem tvirf-

lieben Verbrechertum, jufammenfaffenb &u bewältigen? 3d)

glaube eS nun unb nimmermehr. Steint man boch ba unb
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bort bie fünfte burdjjufitylen, mo ba£ ©ewebc ftd) befeftigert

lieft, mie benn ein au$ fo tiefen ^urjcln gewad)feneä §)id)ter*

merf ba$ @efet> feiner (£ntttricflung in ftd) felber trägt, ^reiltcfy

bleibt barum baä 2luäfunftömittei, su bem ber 93erfaffer ge-

lungen mar, ni<f>t minber su bebauern; e$ tag mir fcier nur

baran, einmal ben magren ibergang, mie er in ber Emilie

befannt ift, flarjulegen.

„Sed>$ 6e$er fyat Sfteibinger hinter mir fcergejagt,"

fcfyrieb mein 93ater nad? 93oltenbung ber Arbeit aufatmenb

an feinen <5reunb hausier. 311$ ba$ &nb au$ ber ©efa^r

unb baä f)äu$lid)e £eben ttrieber im ©leife mar, ^atte ifym bie

äurücfgefetyrte
(

3Pflufc nod) baä hirje, ergreifenbe 6cfyluftfapitel

gefcfyenft, in bem eä i^m gelang, bie bidjterifcfye £>ö^e mieber

ju erreichen.

3fym felber blieb baä tnelberufene 38. Kapitel lebenslang

ein ^fatyl im Steifte, unb baft e$ umgearbeitet werben müffe,

ftanb tym feft. QBäre e$ rafefy &u einer neuen Auflage ge«

fommen, folange bie <5üüe be$ 6toffe$ tym nod) gegenwärtig

mar unb bie Stimmung oortyelt, fo märe ber tfmguft ber

aerfe^lten Partien ftcfyer »otogen morben. Slber nad)

bem erften bucf#änblerifdj>en (Erfolg — binnen acfyt Monaten

waren naefy Mitteilung 9)ceibinger$ me^r aU breitaufenb

(Exemplare abgefegt — tarn ber Vertrieb inS Stödten, ber

Hnftern trat wieber in$ Spiel, ber treffliche Verleger ftarb

unoerfetyenä meg, ba£ 93ud) geriet in frembe Äänbe, ber

Anteil an bem „Sonnenwirt" erfaltete, unb jwar nicfyt nur

beim ^ublifum, fonbern fdjlieftlid) beim 93erfaffer felbft. <£rft

in ben feefoiger 3a^ren, als ba$ oon 3an!e in Berlin unter»

beffen erworbene 93erlag$red)t ju (Enbe ging, trat bie ffrage

ber Neubearbeitung ernftlid) an i£n £eran. Slber ein 3a^>r-

je^nt mar unterbeffen »ergangen, bie unmittelbare 93egeifte-

rung für ben ©egenftanb mar in tym serbampft, ja, er füllte

eine $lrt t>on ©raufen, ftc^ aufS neue in bie Söogen biefeS

blutigen Stoffes tauchen 31t follen.
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,$Qa$ bu üom (Sonnenmirtle fagft, finbet mid) gepanzert/

fd)rieb er bamalä in feiner £umoriftifd)en $Irt an ^aul Äc^fe,

ber nid)t ablieft, ifym ben £o^>en 'Jöert biefeä Qöcrreä nnb bie

9?otmenbigfeit einer Überarbeitung t>or Slugen 511 galten.

w<5rieber, mir grufcJt oor bir/ mufc id) mir immer fagen,

menn ic^> benfe, baf* er in brei Sauren auä b:m 3ud)t(>au$

(3an!e) fommt unb oon feinem ungmducfyen 93ater öerforgt,

gemafcfyen, gefämmt ufm. fein miU. SDttt 3)orn£anbfd)u&en

n>iU id) ifm empfangen."

Um jene 3eit fyattt otyne^in baä 9}ert>enleibcn fdjon bc*

gönnen, baä if>m bie freifd>affenbe bicfyterifdje ^ätigfeit lähmte,

obmo^l er ftd) beffen nod) nid)t bemüht mar, unb c$ tarn nie*

mal$ aud) nur jum 93erfud). 60 ift ber „GSonnenmirt"

einem eblen anttfen §orfo ju r>erg(eid)cn, bem ein nid)t ent--

fpredjenber Slrm ober <5ufj angeftüdt ift 9flan fottte f\d),

meine id), enblid) bamit abfinben fönnen.

2113 baä bud) im Öftober fertig mar, rächte ftd) ba$

mif$anbe(te 9tert>enft)ftem burd) bie erften öorüberge^enben

%i5cid)en jener liberreijung, bie fid) fpäter ju einem cfyroni-

fd)en £etben entmirfem foUte. 3)ie$mal trug baä Übel nod)

feine Teilung in ftd) felbft. 3)ie Unruhe trieb ityx g(eid) su

einem neuen bid)terifd)en (£nrmurf, beffen Stoff er ber 93or-

bemegung be$ bauernfriegeä entnehmen moUte. <£r burd)«

manberte ju Snfc baä 9*em3tal, um auf bem ^apeüenberg

unb in 6cf)ornborf bie 6puren be$ „Qfemett ^onrab" auf»

jufud)en, unb fam fd)on nad) menigen Sagen üon ber be-

megung in freier Cuft erfrifd)t unb neugeboren nad) Äaufe;

fo menig beburffe e$ bamalä nod), um feine 9fart>enfraft t>on

einer 9liefenanffrengung mieber^erjufteUen. «Söe^atb ber

,$lxmt ^onrab", auf beffen (£ntftej>en SOfoibmger mit <5ifer

brang, am (Enbe bod) nid)t gefd)rieben mürbe, meift id) nid)t;

ber 3)ict)ter mod)te e£ tooty aud) fatt fein, im 93lute &u maten.

^ebenfalls mar bie nädjfte Arbeit, bie er in Eingriff na^m,

ibt)Uifcf>cr Statur. 9fleibinger münfd)te für 1855 eine SBeif)»
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nachtSno&elle. 60 entftanb toährenb eines (sommeraufcnthaltd

in bem 6chtt>aran>albbab ßiebenaell bcr ,,

<2Beihnacht$funb
1
'.

©ie Säbel baju ober vielmehr ba$ mirfliche (£reigni$, worauf

ftc beruht, tt>ar bem 93erfaffer jur reifen 6funbe burch

ben Stabtpfarrer 93utterfacf geliefert rcorben, bei bem wir

bort jur Sötfete wohnten — ich fage „wir", benn bie fleine

Emilie war im hinter burch meine fcfyreienbe 'JBemg-

feit oermehrt worben. ©er Canbaufenthalt war ber Arbeit

fehr günftig: am frühen borgen ging ber ©id)ter mit

Rapier unb 93leiftift in ben 2Balb nnb brachte bort, auf

Olafen unb 9tabelftreu liegenb, mit einem 6tein alä Unter-

lage feine erfte SKieberfchrift auf$ 93latf ; ber frifcf>e Äarj-

buft ift ber (£rsäf)lung noch anjufpüren. ©er fform nach

ift fte ein Heiner Vornan geworben. 3£r Gfoff lag bem

93erfaffer infofern fehr glücflid), al£ er ihm ©elegenheit gab,

auä feiner unerfch «tyflichen Kenntnis ber Sitten, 93räud)e unb

^nfdjauungen be$ 93olfeä tyxauö wieber einen feiner färben«

\atUn ^ultur^intergrünbe für bie einfache £er$en$gefchichte

aufzubauen, ©ie Äririf fyaX ben ,/2öeihnacht$funb" immer

fehr hochgestellt — jum §eil fogar über be$ ©id)ter$ anbere

2öerfe, worin ich ihr nicht beipflichten fann —, aber buch«

^änblcrifct) hat er erft recht fein ©lücf gemacht, ©enn um
bie 3eit feinet (Erfcheinenä Ratten bie $Iuerbachfchen ©orf«

gefc^id)ten ben ©efehmaef für bäuerliche 6toffe jwar in ben

weiteften Greifen geweeft, il)n aber aud> auf 3ahraehnte hinaus

»erborben. Sin SKenfchenalter fpäter i)ätUn fowohl ber

„6onnenwirt" wie ber „SBeihnachtäfunb" einem neuemachten

literarifchen Q3ebürfni$ entfprochen unb baä äußere ©lücl

ihreä ©id)ter$ begrünbet.

Cine $Jnefbote au$ jenen §ageu fei ihrer (rfymbotif

halber hier eingeflochten. mein Q3ater einmal bei 93ed>er$

93efuch gemacht $<xtU, fagte nach feinem Weggang ffrau

Lecher ju ihrem literarifch angehauchten ©ienftmäbchen:

„äaben 6ie ftch ben Äerrn gut angefehen? ©er ift e$, ber
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ben 3öeifmacfyt$funb gefcbrieben i)at.
u

<$)a$ 9flät>c&en blicfte

fpracbloS. (Enblicb brachte jte au$ bcr $iefe ibrer fcbmä«

bifdjen 6eelc bic <5rage iptvox: „3a, lebe' benn bic?" <B

läfjf ficb nid)t auä brüefen, rnaä biefe SJrage alles enthält,

kleben einem Entlang an bic @bvfurd>t »or bem allen

dauern geläufigen 93ud) ber «Eücber, ba$ ja aud) niebt *>on

3Renfcben »erfaßt ift, liegt nod) etmaä gana 93efonbere£,

<&btfcbmäbifcb--3rrationalc$ barin, ba$ bie SBorte fo ergreifenb

mad)t. (£$ fytft aber aueb erflären, warum bie 6cbn>aben

fief) fo menig um if>rc ®tcbterperfdnlicbfeiten befümmerten:

3a, (eben benn bie?

3)ie erften 3abre nad) bem 9?ücftritt »om „'Seobacbter"

gebbren ju ben biebterifeb fruebtbarften meinet Q3aterö. ^enn
fein (Staffen oorber unb naebb** immer ftofjmeife ging,

fo lag baä md)t an einer ilngleicbbei* ber (Eingebung, mie e$

bem Kneingemeibten febeinen mufc, fonbern lebiglicb an ben

äußeren 93erbältniffen, bie ibn fo oft jur 3erfplitterung feiner

Äraft jmangen; ber ©eniuä mar immer milltg, menn ber

Siebter ibm nur gebören burfte. 3e$t gebbrte er ibm einmal

ganj, unb jugleicb mar ibm, jum erften unb legten SMe, ba$

©lücf miberfabren, einen 93erleger ju finben, ber ibn bureb

freubigen ©lauben unb opferwillige Begeiferung auf feinem

'Jöege fbrberte unb t>ormärt$brängte. 3)er treffliebe 9ftann

gab ftd) aueb alle SDftibe, meinen 93ater $ur llberfieblung nacb

^ranffurf $u bereben, tt>a$ öielleicbt fein Äeil gewefen märe,

wie alles, wa$ ibn ber b^imifeben (£nge entriffen ^ättc. $lber

er fonnte ibm niebt bie für bie Familie genügenben Littel

bieten, unb febtiepd) fam bie 3eitfcbrift, in beren 9fobaftion

mein 93ater eintreten follte, überbauet niebt juftanbe. Wenige

3abre fpäter mürbe bann ba$ feb bne 93erbältni$ amifeben

Siebter unb Verleger bureb ben früben §ob beä letzteren

jerriffen.

ilnter ben Plänen, bie ben §)id)ter in jener 3eit be$ neuen

$luffd)n>ung$ befebäftigten, mar aueb bie 3)ramatifierung
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be$ ©onnenmirtä. <3cf>on tyafte ein gemiffcr <2öalburg Gramer

ben 93erfucfy gemacht, ben „(frjbd^tDic^t" auf bic 33ti|me ju

bringen, unb $atte ein böd)ft läd)erttd)e$ SÖfad^erf auftanbe

gebracht, baä ber gräfjlicfycn tyiftorifcben StQafyxtyit unb aller

poetifcfyen Sflöglid^eü in bic 3<tyne bem §rauerfpiel einen

rü^renben 93erfö&nung$fölufc gab. §)a mufcte, nad)bem

burd) brei Stfte bie Dialoge be$ 9*oman$ nirf?t o^ne eine

gettriffe ®efd)ic!lid)feit sufammengeftoppelt waren, im werten,

gerabe im $lugenbli<f ber ^ataftrop^e, ber Äerjog 5^arl in

eigener burd)laud>tiger ^erfon auf ben Brettern erfdj>einen,

um ben 93erbred)er ju retten unb ifm famt feiner ^^riftine

glücflidj) nad) $lmerifa ju befdrbern. Ob bie tneraftige SOfäfc»

geburt jemals über bie 93iu)ne ging, mei§ id) nicf)t. 9^un mollte

Äermann $urj, um äbnlidjen Q3erbalIbonufterungen öor*

jubeugen, bie 93übnenbearbeitung felbft übernebmen. 3)er

93erleger mar <5euer unb flamme für ben <3Man, meil er

nid>t nur ber 6ad)e fetbff einen glä'njenben Erfolg, fonbern

aud> eine günftige 9^üdn>irfung auf ben <2lbfa$ beä 9Roman$

erhoffte. 0er erffe 2ßt mürbe fertig, *>on bem leiber nur eine

(Seite erhalten ift. liefen legte ^eibinger einem angefe^enen

<5d)aufpieler t>or, ber bie Arbeit für auäficfytSreid) erklärte,

aber allerlei 9totfcbläge gab, bie ben §)id)ter alä unbic^terifcb

berühren motten. 3m ©runb miberftrebte ja ber Stoff einer

bramatifdjen ^e^anblung, benn mit ber (Entfernung ber

jmeiten ^f>riftinc mu£te ein$ ber reijiooUften SKottoe unb

äugleid) eine micfyrige pfyd)ologifd)e §riebfeber auffallen, unb

boefy mar biefe Entfernung unerläpefy, benn bie Spaltung

feiner -Seele jnnfeben jmei grauen ^a'tte bem Äelben als

93ü£nend)arafter für bie (Empfinbung jener §age erft red)t

ben £al$ gebrochen. SO^ein 93ater fa£ bieä jebenfallS jeitig

ein, tt>ie id) au$ bem raffen ^bbrecfyen be$ 93erfucf)$ fd)liefte.

0er „3öetynacfyt$funb" n>ar ba$ letzte, tva$ Äermann
Äurj im breiten epifdjen Stil getrieben ^at. 0ie anberen

9^omanentmürfe, bie feltfamermeife alle auf ben tarnen
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„^onrab" gingen, ocnn au^er bcm „Qlrmen ^onrab", ber

juxir freiließ feinen ^erfonennamen bebeutef, mar noef) ein

„^onrab Vreuning" unb ein „^onrab 'JBieberfjolb" geplant,

famen nicfyt mef)r jur Ausführung. Vielmehr fehrte ber

Qicfyter in jener ^eriobe verjüngter Sdjaffenäluft nunmehr anf

baS ©ebiet ber Novelle aurücf, tt>o er ftch bie erften Spören

»erbient ^atte unb too feine ^unft ftd^ befonberS rein unb

freubig au$fprid)t. <£* oerfteht ficf> ja von felbft, bafe ein fo

gewaltiger 93au wie ber „Sonncnnrirt" unb felbft bie jugenb»

lieferen „Äeimatjähre" größere Anforberungcn an bie ^raft

ihres <2>ict>tcr^ ftellen, bagegen gewähren bie turjeren (fr*

jäfjUmgcn bem ßefer ein föftlid)e$ $luäruf>en im reichften

fünftlerifchen ©enuft. (Sin fo berufener Ärtttfer wie ßubwig

^fau pflegte baS ,/2lrfanum" fchlecf)tweg bie befte beutfcfye

9Zooclle ju nennen. 3d> ^atte von 3ugenb auf unter biefen

Novellen eine ftiüe £iebe, „§)te blaffe Apollonia", bereu 9*ei5

id) mir früher nicht mit ©rünben erflären fonnte, bie id)

aber fpäter mit gereifteren klugen als ein Suwel »on h&hfto

fünftlerifcher Schönheit erfennen (ernte. 3)enn ^ier ift ein

tiefes pfüchologifcheS Problem, baS ben Stoff au einem ganjen

9Somanbanb enthält, auf wenige Seiten jufammengebrängt,

unb ebenfo groge 93ewunberung verbient bie gerabeju einzige

<5orm ber (Einreibung: tt>ie auS bem SDfombe ^weter Bericht*

erftatter von oerfd)icbcnem Temperament unb 93ilbungSgrab,

bie ftch gegenfeitig wiberfpred>en unb ergänzen, gleichfam

5it>ifcf>cn jwei Spiegel gerüdt, bie ergreifenbe ©eftalt bcS

feltfamen SÜfäibchenS erfteht unb tt)ie ber Sd)lufj poeftevoll

baS ©rauen ber 9^id>tftättc wieber wegwifdjt buref) baS frieb«

liehe QBiefengrün einer lichteren, menfehlicheren 3eit. Auch

bie Apollonia fann man noch gewiffermafjen ju ben Stoffen

auS ber ^amiliengeföicfyte rennen, benn bei ber Verurteilung

ber vierzehnjährigen 9ftörberin hatte ein Ahnherr eingegriffen,

inbem er ben graufamen Spruch, ber auf ben Scheiterhaufen

lautete, in ben Tob burch baS Schwert milberfe. SMefeS
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^Pracfytftücf ber neuen 9}o&ettenfammlung n>ar übrigens fcfyon

in ben Karlsruher §agen entftanben. $luS 93riefftellen meinet

^aterö geht hcr&or, bafc bamalS Auerbach, bem er bie (fr«

Zählung frifd) auS bem SQtonuffript öorlaS, baS Urteil abgab,

bie ©efd)ichte fei recht ^übfd?, aber eS fehle etroaS baran,

tt>eSl;alb ihn ber $lutor öerfchiebcntlid) um Belehrung anging,

tt>aS benn fehle, bis er im «fcerbjt beSfelben 3ahreS in ^ucr--

bad)S „©eöatterSmann" bie Sntbecfung machte, baf* biefer

fich unterbeffen fetber beS SDZoti^ bemächtigt unb eS für eine

feiner ^enbenjtiraben jured)fgefc^neibert fyattt. 60 wenig

rourbe bie fd>Iirf>tc nnmbcrt>olle Raffung biefeS not>elliftifchen

(£belfteinS öerftanben.

SHefelbe fünftlerifche Sfteifterfchaft, bie mit jebem (Stoffe

bie <5orm tt>ec^felt, geht burd) faft fämtltche ^ooellen oon

Äermann Kur^ bis ^erab §u bem unfeheinbaren, aber innerlich

bebeutfamen „©onnertoetter im £ormmg". (£S jeigt fid> in

ihnen ber reine ©runbttopuS ber 9?ooelle als erweiterte unb

ganj mit Kunft burct)tränfte Slnefbote, mie fte bie großen

Künftler latdmfd)er 9*affe oon 93occaccio bis auf SPtou-

paffant gepflegt ^aben, beutlich ausgeprägt, 3)er ©aumen
beS beutfehen CeferS ift nur leiber im 3)urchfchnitt auf bie

Reinheit foldjer Koft nicht eingerichtet, er sieht meiff eine

tüchtige Spenge 6toff unb . eine Äanbooll grobes ©emürje

oor. Hnb aud) bem feinfumigeren Kritifer entgeht eS nur

all§u leicht, mieüiel baju gehört, eine ©efchtchte ju formen,

bie gan3 auS ber ^iefe beS SÖßenfcfyenlebenS unb ber gehäuften

(Erfahrung geholt ift, fern oon jeber 'Söillfur, bann mieber*

geboren im ©eift, um unb um loSgelöft 00m grobftofflichen,

ganj burchleuchtet öon bcr eitrigen QBa^vr^eit unb babei bod)

fmnlich greifbar bis in bie fleinftc ©njetheit. 9ttan fd)ä$t

ben ©eift beS ©ichterS, man märmt ftd) an feinem ©emüt, aber

bie eigentliche Äunft mirb taum beachtet, ja man fönnte fagen,

am9^tcr;toerftanbenfein fennt man bei unS ben feineren Künftler.

<9och barf man ben beutfehen Cefer nicht allju .^art serflagen,
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benn aud) bic Nationen öon älterer Kultur machen c$ in biefer

£inftd>t faum beffer. 3)er feinfte ^ünftler, ben ffranfreid) in

ber ameiten Äälfte be$ neunjebnten 3abr^unbcrt3 |>ert>or*

gebracht $af, ©uty be SOtoupaffant, muffte bie Qlufmerffamfeit

ber Söelt burd) eine 9*eibe biefflüfftger, gequälter, ^>öd>ft ge-

pfefferter unb bod) fo langmeiliger Romane auf ftd) jie&en,

mä^renb feine nnmbert>ollen Keinen „Contes", 3umelen, bie für

bie (fmigfeit gefd)liffen ftnb, mit läd>erlid) geringen Auflage«

jiffern neben ben 160 ober me^r Auflagen be$ 93elami fte^en.

(Seit bie Waffen lefen fimnen unb lefen mollen, mu&te bie

Literatur um fo siel ^erabfteigen, al$ bie mittlere 93ilbung$»

£<$e gefunfen ift. 3n ^unbert Sauren, menn, fo ©ort null,

unfere Kolonien in 931üte gekommen ftnb, mirb ber beutfdje

93ud$anbel aucr) mit bem ©efcfymact beä ^amerunnegerä ju

rechnen b<*ben.

93ei ber in ben fünfziger 3a£ren entworfenen breibänbigen

6ammlung ber „(frjä^lungen" legte Hermann ^urj, feiner

früheren Neigung §um nooeUiftifc^en Potpourri entgegen,

einen feftgeföloffenen 3t>ttu$ an, morin Sllte« unb 9Reue$ in

beftimmter Orbnung aufammengeftellt merben unb ein ©tücf

bem anberen gennffermafjen bie Äanb reichen follte. Ceiber

mar aud) bieämal bafür geforgf, bafc nicfyt alle 93lütenträume

reiften, benn mehrere ber geplanten (frsä^lungen blieben un«

getrieben, n>e$$alb fld) jene« innere 3netnanberfd)lief?en

nicfyt burd)fütyren liefc.

(£r »erftanb e$, biefen tleinen bobenmüd)ftgen ©efdn'd)ten

bie ganje altfcbmäbifdje ^raulic^feit ju geben o^ne bie im

ßeben bat>on unzertrennliche $leinlid)!eit. 6ein 6til machte

alleä, momit er ftd^ befd)äftigte, grofj, benn über bem fleinften

6to)f fteftf er mit ber Söeltmeite feinet ©ebanfenä: immer

öffnet er ftenffer in« Hntoerfum binauä. Cfrft in fpäteren

3a^ren, ati feine innere Q3ereinfamung junabm, in ber Öber--

epnger unb Tübinger 3eit, begegnet eä tym bann unb mann,

bafe er ein 6d)iebfenfterd)en aufrieft, ba$ nict)t in« ^Beite,
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fonbern in ein ©ctoinfel oon Keinen 3nnen£öfen fütjrt, tt>o

e£ jnxir ganj heimelig auffielt, aber toeil mir nid)t als &nber

mit ifnn bort gcfpiclt ^aben, fmben mir unä nid)t barin jurec^t.

©amalä aber ging fein S&lid nod> in laufer grünet fonnigeä

©elänbe. SDfam fü^lt e$ biefen9*ooellen orbentlicr; an, n>ie ber

93erfaffer ftd) über ber Arbeit verjüngte, (fr legt feinen im

Vornan fcfyon faft §u ^erbe geworbenen 9?eali3mu$ toieber

ab unb taucht aufä neue feine ©egenftänbe in bie <5<wbe beä

Morgenrots, ©er nnmberoolle £>umor, ber über ben (£rä<uy

hingen fcfymebt, veranlagte ben feinftnnigen ^auäler auf bie

Überfenbung be$ erften 93änbd)en$ ju ber ^rage, meäfjalb ber

$lutor nicfyt einen (mmoriftifdjen Vornan auä ber beutfcfyen

©efcfjidjte föreibe. ©er föfflidje 6<$tt>ant „3)en ©algen,

fagt ber Siedete" ^atte bie ßuft naefy me^r von biefer ©attung

getoeeft. 3)ie Qlnttoort, bie Äermann ^urj auf biefen 93or«

fcfylag gab, ttnrft auf i&n felbft unb auf bie ©inge ein fo ^etteS

Cidt>t, bafc id) eä mir nid)t oerfagen fann, bie bezügliche 93rief-

ftette mieberjugeben.

„%n einen $umortftifcr;4iffo*ifd)en Vornan habe icf> gerabe

früher oft gebaut," fcfyreibt er jurücf. „Seit i$ aber bie

beutfcfye ©efcf>idt)tc näfjer 511 fennen anfange, ift mir baä ©ing

oergangen. <5ie |>at freilief) volitifdje Ocfyetlenfavpen genug,

womit man einen ©on Quiyofe unb einen Sandjo auföutjen

fönnfe, babei aber ein fo ed>feS unb tyer&brecfyenbeS ^at^oä,

ba£ id) fein 6tücf oon i^r, nid)t einmal 1848, vorzunehmen

tvüftte, ba$ nid)t weit über ben ©on Qutjote hinaufginge.

QMS §ur läc^elnben Führung jrvar bringt'^ biefer aud), aber

in unferer @efd)id)fe ift immer minbeffenS foviel (Stoff jum

deinen unb jur rfc^ütterung ati jum ßad>en, unb baä fvrengt

bie gorm be$ fomifdjen ober auch nur blo^-l;umoriftifc^en

9*oman3. 3d) ^abe mid) bef^alb mit bem <£id>ele auf ben

(Stanbvunft eineä mittelalterlichen ffafdjingä geftellt, an

meinem ein politifdjer ffaffnad)f$fd)tvanf vorgetragen tt>irb,

ber al$ blofjer 6d>n>an! fo fur§ al$ möglich fein mufc b. f). ein
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„unfmniglicher" fciftorifcher Vornan, aber auf einem falben

93ogen. £iftorifch ftnb bie Gegebenheiten großenteils, felbft

bis jum mollenen &ivvenaivfel l
) influftve."

Sine fernere Stelle biefcä 33riefe$ ift für ben aufmerffamen

Cefer ber „(Stählungen" gleichfalls von 9?eiä, tveil fte jeigt,

n>ie bem Q3erfaffer ber innere 3ufammenhang ber ©efcf)ic^ten

untereinanber vorfd)tvebte.

„3n ber 3aubernacht follte nur fcheinbar bem mit ber

Deformation aufgegangenen ßichte ein Sflorgenlieb ange«

ftimmt merben, benn bie chriftliche Deaftion, bie mit ßut^er

bem italicnifchen Äeibentum bereitet mürbe, tat ben cfyrift«

liefen Äöttenracfyen meiter auf, als er je in ben vergangenen

3ahrfmnberten geöffnet mar, unb beibe ^onfefftonen, bie

lutberifcfye voraus, verbrannten in ihrem burch bie Trennung

geftachelten 2öetteifer im 16. unb 17. 3ahrhunbcrt mein* £>eyen

als baS ganje Mittelalter, mohl je^nmal mehr unb brüber.

§)afc bei bem „liefen feuerteufel" ein ^achfomme eines alten

malleus maleficarum beteiligt mar, erfährt ber ßefer freilich

erft auS bem smeiten Ganb. 2
) 3>ieSmal aber fürchte ich, mürbe

bir'S ein ^ietift im 93erftimbniS juvorgetan haben, unb 5tvar

mit unauSfvred>lid)em brummen, (ffter nod) merbe id) ben

^atholifen mit biefer 3ufammenftellung gewinnen, unb bieS

ift auc^ nötig, ba ich tyw *m 5*veiten 93anb famt einer ge-

mifchten (£h* per ^ulvermühle in bie ßuft fliegen laffen will.

3)ieS natürlich sub rosa, mie jtch'S bei jeber ^ulververfchtvö*

rung von felbft verfteht."

SWit ber lederen Stelle ift bie Novelle „§)er heilige Florian"

*) 3>tefe hiftorifche ©runblage hat ber Q3erfaffcr in siel fväteren

3af>ren in bem 2luffa$ „3)er Äavvenaivfel" aufaebeeft. <£rfä>icnen

in ber ©ermania, <23ierteliahrSfchrift für beutfehe ^IterfumSfunbe.

XV. 3abrgang. SBten 1870. 6. 95 f.

*) Scheint fich auf bie ©efehiebte ber als 55ere verbrannten

Slfra, bie mein 93ater bamalS fchreiben wollte, für bie aber nie bie

fteber eingetaucht würbe, ju beziehen.

154

Digitized by Google



gemeint, bie gleichfalls unausgeführt geblieben ift. $)aS

SSftotio tton ber fatholifch--proteffantifchen Q3rautfcf)aft unt)

t>on bem <5d)ut$etlia,en bcS fatholifchen ^£eilS, ber auf ©laS

gemalt unb in einer ^uloerfabrit unbebaut als genfterfcheibe

eingefetjt, burd) eine Heine Cinfe Q3raut unb Bräutigam mit-

famt bem ganjen ^onfefftonSftreit in bie £ufl fprengf, mar

äufjerft fcerführcrifch, aber baS Söerf mürbe nicht jur guten

6tunbe begonnen, bie Einlage mar augenfcheinlich ju breit,

unb ber $on fyat auch nicht bie ben (frjählungen fonft faff

burcfymeg eigene bejauberube ffrifc^e, meShalb eS meggelegt

unb nie mieber aufgenommen mürbe.

dagegen ^atte ber ©ichter mittlermcile feinen allerglücf»

tieften ©riff getan mit jener t>on Äumor fprubelnben (£r-

jählung, bie unter ihrem fpäteren §itel „§)ie beiben $ubuS"

allgemein befcmnt ift. (£s tytfy (fulen nach Sitten fragen,

menn icr) r>on biefer (Stählung meiter fprechen mollte, ba fte

t>on allen Herfen meines Q3aterS meitauS bie größte Ver-

breitung gefunben ^at, menn auch teiber erft nach bem $obe

beS VerfafferS- Sluch biefe (Stählung ftü$t ftdt> auf eine

mirfliche Gegebenheit, mie eS oft bei folgen 3ttotit>en ber

ftall ift, bie ber Cefer für bie attermillfürlichfte (Srpnbung beS

^ic^terS f)1üt, benn baS ßeben felbft ift ber baroeffte aller

Äumoriften. 3n einem ^afcfjenbuch meines 93aferS ffct)t bar»

über bie furje 9^otij: „§)ie beiben Pfarrer (9Red)berg unb

Stiefenhofen), bie einanber burch ben $ubuS rennen lernen,

als ^nfnüpfung einer 9?ooelle."

9ftemanb mürbe eS biefer gefunbr)eitfprür)enben, t)on fteg»

reichftem Äumor mar)rhaft burchfonnfen (£räär)lung anfer)en,

bafc fie ihren 93erfaffer nach ber 93ollenbung im traurigften

3uffanb $urücfliefc. 6eit lange ohne alle SluSfpannung unb

Erholung unb ftünblict) gehest burch bie 6orge um bie <£r«

hattung ber machfenben Familie, hatte er ftcf) bei ber freubigften

Arbeit berart übernommen, bafc fein öorher fcr)on emppnb-

lict)eS 9}eroenfyftem in völligen Aufruhr geriet unb eine ge--
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fäl;rlicf)e ^rantyeit £u bro^en fdn'en. (£in fcfylimmer 3ufaU

vermehrte nocf) baä Übel: er ^atte jwei gattj gleiche niebere

6tein(rüge auf feinem $ifd)d)en fielen, movon ber eine ein

9Dtineraln>affer, ber anbete 2lra( enthielt. 93on heftigem

3)urff gepeinigt, goft er eineä $agc$ ein ©laä voll unb tran(

bie farblofe Slüfftgteit, im ©tauben, bafj e$ QBaffer fei, auf

einen 3ug auä. (fr fjatte ftd) in ber Aufregung geirrt unb

ben <2lra( ergriffen, 3)ie <2Birrung n>ar frf)recflid), er glaubte

innerltd) 5U verbrennen. <£r (onnte (einen Caut me^r ertragen

unb fd)loft ftd) in feinem 3immer ein; baes Effert mufcte xi)m

burd) ein (Scfyiebfenfter tyineingeftellt werben unb blieb ge»

tvöfmlicf) unberührt. 3)urd) mehrere $age liefc er (eine (Seele

vor ftd), nid)t einmal feine <5rau, bie §ag unb 9^ad)t fvä'fjenb

an feinem Gd)lüffellod) \tanbf immer in <5urd)t vor einer

^afaftrov^e. 3)a far) fte ir)n ftunbenlang am ^afdjtifcr)

ftefyen, tvie er mit einem großen 6d)tvamm bie Gtirn (ütylte

ober bie Äaare, beren Sülle tyn belästigte, fort unb fort mit

bem Äamm nacr> oben ftricr;. (Snbltd) gelang e$ unferem

Äau^arjt, bem trcpd)en Dr. (Sfodrmatjer, ftd) burd) £ift,

inbem er ein mic^ttgeS ©elbgefdjäft vorfct;ü$te, (finlafc ju

verfcfyaffen; unter bem Vorgeben, bafj man im freien ftd)

beffer unterreben (önne, locfte er i^n ju einem Spaziergang

£inau$ unb fcfylevvte ityn burd) Kälber unb Dörfer, immer

tveiter, bi£ ber 5^ran(e vr)t)ftfcr; völlig ermattet n>ar. 93ei

ftn(enber 9^ad)f brachte er ityn tobmtibe, aber genefen jurüct

(£in tiefer 6d)laf folgte, ber erfte feit QBocfyen, unb am borgen
tvaren bie ©efvenfter verfcfyrtmnben.

^IfmlidK 3üftänbe, nur von geringerer i5eftig(eit unb

3)auer, waren auet) fdjon nact) ber Überanstrengung am
„6onnentt>irt" eingetreten unb follten fortan jeben $luf*

fdjivung 5U bauember, rein fd>b>ferifcr)er $ättg(ett begleiten

als tragiföe <23ufje für bie ^ifftanblung be$ ©eniuS, ber

feine frtfd>eften Gräfte in ber <5ron einer 3eitung3reba(tton

eingefetjt ^atte. $11$ fein £eben jur verfrühten 9*eia,e ging,
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fpielten „3)ie Reiben §ubu$" noch einmal eine tterhängnteoolle

Nolle, benn bei einem unternommenen jmeiten^eil bieferArbeit

mar e$, bafj i^n ber letzte unb fd>n>erfte biefer Einfälle traf.

§)ie brei 93änbe (frjählungen, unter bie auch einige ber

älteren Stüde au£ ben „©en^ianen" unb ben „3>id)tungen"

in teiltoeifer Überarbeitung ^erübergenommen würben, er-

freuen in ben fahren 1858—60 bei Sräncfy in Stuttgart;

— ber treffliche SDteibinger mar unterbeffen jutn größten Sin*

heil meinet 93ater£ geftorben. Sie machten t>on allen Arbeiten

be$ §)ichter$ noch baä fcblechtefte ©lud. So unüberttrinblid)

mar bie Stumpfheit be$ ^ublifumä, bafj jene Auflage, mie

man mir »erfteberte, t>or menigen fahren noch nicht »öllig

»ergriffen n>ar.

Unterbeffen mar e$ gegen Schluß be£ 3ahre$ 1856 enblicb

&u einer Neuauflage ber „ÄeimatJahre" gelommen —
breijehn Sahre hatten feit ihrem erften (frfcheinen, smanjig

feit ber Q3ollenbung beä 'äftanuffriptä öerfliefjen müffen, amei

3ahlen, bie ebenfo bie Hngunft be$ ©lütfeä anklagten, tt>ic

fte für bie innere Ceben^fraft be$ ^BerteS ©ernähr gaben. 3«
»öttig burchgearbeitefer, ftraff jufammengesogener ©eftalt,

tt>obei e£ nichts »on feinem Sugenbreij eingebüßt h^tte, trat

e£ je$t aufä neue anä ßiebt. $lber ber alte Unftern mollte nicht

meierten. 3)a$ 93ud) muffte abermals im felben fleinen Q3erlag

n>ie ba£ erftemal erfcheinen, benn alle 93erfucbe 9fleibinger3,

e£ für jtth ju ermerben, maren an ber Weigerung beä neuen

(Eigentümers ber ^anefhfeben ^uchh^nblung, ßeinä, ge--

fcheitert. So brang eä auch bieämal nicht mit ^ugfcaft über

bie fchmarjroten ©renjpfähle ftnaut (obfehon e$ in$ <3ran»

jöftfehe überfetjt mürbe unb unter ben „Meilleurs romans

contemporains" erfchien); innerhalb be$ £anbe$ aber erhielt

ftch fein 9Suhm nur mie eine bunfle Sage, ohne ben Vertrieb

in ©ang au bringen.

$Iuf ^unfeh beä 93erfaffer£, bem baran lag, ftch oon emer

parteilofen <5eber beftätigen ju laffen, bafj feine politifd^e
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§ätigfett nid)t auf bie O^eugcftaltung beä 9?oman$ abgefärbt

batte, übernahm &M$ler bie ^njeige beä 93ud)ä; fein Cob

n>ar fo fein unb fo letfe, bafc ^utor unb Verleger ftd) an bem

biöfcetcn $on freuten: — „3)er Sflann beifct ßeinä 1
) unb mufc

e£ Riffen," fcfyricb ber'&utor an ben 9*eäenfenten—> baftaber

ba$ ^ublihtm gar nid)t aufborcbte. SCReincä Q3ater$ greunbe

ttmren ibm inncrlid) t>iel ju febr fcermanbf, um laut für ibn

in« Äorn ju fielen, unb tonnten barum bie breite SSftaffe,

unter ber fte felbft alä ^rembltnge lebten, nid)t naefoieben.

^auälerä ^abnung, jetjt cnbticr) bie alte Sünbe an bem

Q3crfaffcr guf&umacben, öerbaüte ungebört. Unb noeb jar)r-

jebutelang follten ftd> bie glänjenbftcn ffebern 3)eutfcblanb$

»ergeben« für biefeö Q33erf regen; ba« ^ugc ber 90fonge blieb

mit ^linbbeit gefd)lagen: ben ©eift fiebt, ben 6d)a$ b*bt

nur ba£ <5onntag$?inb.

>) e$tt>äbifö für reife.

158

Digitized by Google



Unfere ^inberftube

3n ben legten $agen beäfelben 3ahre$, ba$ bei feinem

Aufgang meinen (Eltern ihren (Srftling (Ebgar befeuert

hatte, (Stuttgart erblidte ich ba$ £id)t ber 2Belt. <£$ ift mir

oft erjählt morben, bafc id) ttrie im 9ttärchen burd) ben glühen»

ben SBunfch ber (Eltern nach einer $od)ter bem 6<$idfd ab-

gerungen toorben fei unb bafc id) fdjon oor ber ©eburt mit

©efchlecht, tarnen unb perforieren 3ügen in ihrer ^antajte

gelebt ^ätte. 3)a bie 9flutter gleich unter bie Sterne ber

^oefte gegriffen unb für mich ben tarnen 3folbe herunter-

geholt hatte, ber ihr auä ber ^riftan»93earbeitung ihreS

©atten teuer n>ar, fo gab ber Q3ater mir noch ö*e Dörnen

(Elara 9ttaria mit, für ben ftall, bafc bie 9*omantif ftd) fpäter-

hin mit ber <2öir!lichfeit nicht »ertrüge. Unter ben Sutten,

£uifen unb Amalien, bie bamalS bie 2Belt beoölferten, be»

fanb ftch eine Sfolbe »on vornherein in einer QluSnahme*

ftellung, unb n>er eine folct)e einnahm, konnte auf bem 33oben

meiner Äcimat feines ßebenä nicht froh derben. §)ie$ fyattt

mein 93ater n>ohl btbafyt, alä er mir burch bie Stebennamen

(Elara unb SDtaria einen 9^otauögang öffnete, boch baä £In«

geftüm meiner SEftutter lief* folche 9lücfjtchten nicht gelten,

unb e$ blieb allein mein Rufname an mir haften, ber fpäter-

hin in ber fleinftäbtifchen Umgebung, n>o ich heranttmdh*/

mir oiel Ungemach sujog.

3)a meine ©eburt ber ^öelt nicht mit golbenen Oettern

angetunbigt n>urbe n>ie bie be£ 93ruber£, fo forgte ich nun

felbft bafür, baft mein ©afein nicht unbeachtet blieb, inbem

ich ™ch burch baä ganje erfte £eben$jahr burchfehne, ja,

ich fotl fogar fchon gefchrien haben, beoor ich w &te (Erfchct-
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nung traf. "Sttcin 93rubcr (Ebgar mar um jene 3eit nad> ben

©dnlberungen ber SSftuttcr ein fcfyönem, blaffem, großäugigem

&int>, bam menig £ärm machte, bem aber fcfjon bic gaujc

6tärfc feiner (Seele aum ben burcfybringenben klugen blieffe,

3)od) foltte er feine gan$e Änabenjeit tyinburd) förperlid) jart

unb feelifd) reisbar bleiben, bim er fu$ im £erann>ad)fen burd?

freimitlige ^bfcärtung eine bauernbe ©efunb^eit erlang.

<£>ie Butter pflegte jebem ber &nber ein 6d)ict*falmliebd)en

an ber Söiege ju fmgen, n>orin i^m feine $lrt unb 3uhmft

gebeutet nmrbe. 3)am an <£bgar lautete:

30) bin ein fleiner Träumer,

<£in Gürbcngutoerfäutner,

(Ein 5)id)ter unb ein ©enfer,

QDßo^l nie ein Gd)lad)tenlenfer,

®od) in be« ©elftem 9*eid)en

5)a n>erb' id) feinem meieren.

Q3on biefem 93erm, ber auf bam fmncnbc SBefcn bem

Knaben genau ju paffen fd)ten, follten jebod) fpäter nur bie

jtt>ei legten 3eilen in (Erfüllung ge^en, benn gerabe i£n führten

Naturell unb ilmftänbe in ein fyöcfyft tätigem unb t>eranf«

n>ortungmreid)em £eben, mätyrenb bie ^oefte, bie i£m gleich«

fallm im 93lute lag, nur eine liebe 9^ebenbefd)äftigung für ifyn

blieb. 3)ie 93erfe, bie mir auf ben ßebenmmeg mitgegeben

mürben, begannen:

3a> bin ein «einem 9ttäbd)en,

Äab* Slugen n>ie $euerräbd)en

unb veranlagten ben befonnenen 93ater, gleici)fallm poetifd)

einzugreifen unb

3)er «einen $cuertt>erfcrin

(Sin wenig SMcar-of-SBatefielb-einn

mit allerlei ^äumlidjen Satgenben ^inauaumünfdjen, mam aber

ber 9Kama feinemmegm einleuchtete, benn ifcr mar bam ©olb-
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fmittyfdjc SbtyH, ba£ bcr ©td>tcr bamalä mit gro|em 3Bo^i-

gefaüen laä, oiel ,va bau^bacfon.

(3old; ein ieifeS 9(Rar;nen burd) bic 93lume mar bic einzige

^orm, unter ber er aufteilen mäfjtgenb in ityre Leitung eingriff,

menn e£ gar 5U ftürmifd; über (Stocf unb (Stein Dahinging.

£)enn im ganzen lieft er tyr t>öllig freie Äanb. (fr fei für ba$

^ftutterredjt ber alten StaturHölter, pflegte er fdjerjenb &u

fagen. <£$ blieb $m aud) nid)t$ übrig, als abjubanfen, ba er

gar feine 3cit für unä hatte, metyrenb bic SERutter ftd) einzig

unb auäfd)Uepd) mit unä befd)äftigte unb eifrig beftrebt mar,

un$ nact) i^rem 6inn ju mobein.

3er; mar bc$ 93ruber3 Dölligeä SÖöiberfpiel, ein runbeä,

gefunbeä (3tüd 9totur, ba$ feinen (frnft burcr; jauefoenbe

©afeinäluft erhellte; mir entmicfelten un£ gegenfeitig anein«

anber unb fa^en jebeä im anbern baö SOtaft ber §)inge. 3d)

fprad) fd)on im erften 3a^re ganj geläufig, er, ber burcr;

Äränflicfyfcit etmaä aufgehalten morben mar, lernte e$ erft

im ^ßettftrcit mit mir. dagegen bliette icr; mit inniger 93e«

munberung ju $m auf, als er feinen erften ©efmbungen oblag,

unb pflegte tym auf bem 93oben ftf>enb mit grofjer ®e-

fcfyminbigfeit oon einer 3immeredte in bie anbere nacfyprutfdjen,

ma$ mir freiließ nur burcr; bie (Stählungen ber (frmachfenen

befannt ift.

3)em jarten, mad)$bleicr;en Knaben, ber oon einer &nber-

(ran^eit in bie anbere fiel, »erorbnete ber $lrjt &u feiner

(Stärfung bie ßdjmar^malbluft. SSftan mietete einen Omnibus,

ber mit Äauärat »ollgepacft mürbe, Altern unb Äinber nebft

ber getreuen 3ofep^ine, bie je$t ftina ftiegen baju ein,

unb fort ging e$, bem anmutigen fleinen 93abeort ßiebenjell

entgegen. 3n Eningen mürbe ein paar 6tunben 9?aft ge-

macht, bie ftolje (fauipage fuhr s>or bem Pfarrhaus t>or, mo
baä SO^o^rfdje ^^epaar bie junge Emilie begrüßte unb gaftlich

bemirtete. ©er alte Pfarrer mürbe ein marmer Verehrer

meiner SWutter, unb bie §ante 9Kohr, in ber bie 6eele ihrer

fturs, fcerntann Äurj 11 \Q\
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6cf)tt>ef*er fortlebte, bemühte fieb, uns Lintern bic gro|-

mütterliche £iebe, bie baS 6cbicffal unS vorenthalten hatte,

Iis erfetjen.

3n Ciebenjell belogen Wir eine Wohnung im Gtäbtcfyen

bei bem meinem Q3ater befreunbeten (Stabtpfarrer 93utterfacf,

bod) konnten mir Äinber ben gröfjten $eil beS §age$ in ben

würdigen ^anncnwälbern fpielen, benn baS Söctter war trotj

ber frühen 3ahre^jeit milb unb fonnig. 3)er 93ater fchrieb

mährenbbeffen feinen „SBeibnacbtSfunb" gleichfalls im ©rünen.

ÄeineS feiner QBerfe ift ihm fo leicht geworben wie biefeS, baS

er, erlöft t>om 3tabtlärm unb mitten in ber lä'nblicben
<2Bclt,

bic ihm ben 6toff geliefert hotte, in einem 3uge aufs Rapier

warf. 3>ie ßiebenseller §age gehörten fpäter feinen liebften

Erinnerungen: baS freubige ©Clingen ber Arbeit, baS^öieber*

aufblühen beS franfen Knaben, bie hoffnungsreiche 93er«

binbung mit bem neuen 93erleger, bie leiber fo balb ihr (£nbe

ftnben follte, baS alles fyatte *n feinem ©emüt eine Sonnenfpur

3urüctgelaffen, bafc er fogar auf unferen ^inberfpielen mit

Vergnügen in ber Erinnerung weilte. 93efonberS gerne

erzählte er mir, wie mir beS Borgens, mit jwetfleinenLämmer»

d>en bewaffnet, nach einer nahegelegenen $b>fertt>erfftatt aus-

sogen, um bort, glühenb t>or Pflichteifer, ber ftch burch

nicht« beirren liefe, halbe $age lang bie auf ber 6trafee

herumliegenben Geherben fleinjufchlagen.

9^od> wonniger genofc meine Butter biefe §age ber Er»

quiefung unb baS ©lücf, ihren t>on ben Giraten fchon aufge«

gebenen Liebling bem Ceben entgegenblühen ju fehen.
1
) 6eit

J
) 3n>ei (Sonette, bie fie in Ciebenaetl auf feine ©enefung fchrieb,

mögen hier ihren <3Ma$ finben.

I.

5)ie Sonne ftegf ; bie fölanten Mannen heben

S)a« bunflc Äaupt auS grauem Siebelmeer,

®er 5^ühe ©töcflein tönet ringsumher,

Unb eS beginnt im <2Balbe regeS Ceben.
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ber (Stunbe feiner ©eburt füllte biefe$ &inb, beffen jarteä

£eben itnmerbar an einem <5äben $u fcfymebcn friert, all i£re

©ebanfen au$; felbft ber 33ater, ber einem folgen 9ttt>alen

nicfyt grollen fonnte, mufcte &or i$m aurüdftreten. (£r mürbe

mie ein Keiner ^rinj be^anbett unb ging ftctö mit foftbaren

(Stoffen unb 6pi$en auä ber 93runnott>fd)en ©arberobe

#>antaftifd> angetan. Äaum mar feine Teilung »ollenbet unb

Sautröpflein Rängen bort h>ie perlen fd>tt>er

3m bunflen SOtoofe, unt> e$ jie^t baneben

3)er Sßalbbacb murmclnb burd) baS §al einher,

©en QBiefen fein befrud)tenb Stoß 8« geben.

&ie&er, mein jarter Änabe, laß btd? bringen,

3öo ^Morgenlüfte fofenb btd) umtpe&'n,

3>er Mannen SXifte ftärfenb au bir bringen.

Äier la§ id) bia) be$ QQDalbeä Söunber fe^'n,

3nbc$ bic <8äd>lein bic$ in ec&lummer fingen

Unb bolbe <23lumen niefenb btö) umfte^'n.

II.

<5$on liegt er fötafenb ieljt in meinem <5<$ofje,

ßeiä otmenb unb bie klugen fcatb geföloffen,

93cm fanftem 9*ot bie SÖangen übergoffen,

3Kit feinen Äärdjen faielt ber Q3kfm?inb lofe.

(Ein 3öuber fc^einf auf alte« auägegoffen,

Unb fnifternb regt ftd)'$ neben mir im Sttoofe,

Säte i)'6ttt man bie «einen 93Iüten fproffen:

Crbmannlein ftnb'ä im traulichen ©efofe.

6ie fc&lingen um mein #inb ben Glfenreigen,

(Sie fügten eä auf QBange, Gtirn unb 90?unb

Unb flüftern, ttrie fte fad)t ftä) au i&m neigen:

„TOr fügten bic$, o fcolbe$ Sftnb, gefunb!"

93erfc^n>unben finb fie, mieber tiefet <5ä)tt>eigen,

Unb bantenb ftanb tc§ auf oom SöatbeSgrunb.
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auch ba« 2öerf be« ^Dirfjfcr^ ju gutem (£nbe gebieten, al« bic

beoorftehenbe Anfunft bc« britfen ^inbe« bic Emilie ju

fchleunigem Aufbruch trieb. 3n>ei $age nach unferer 9*ücf-

fehr, am 4. Auguff 1855, fam mein 93ruber Äermann Alfreb

ftur <2öelt. (Er mar ein fehr fräftige« unb fchöne« $inb, ba«

feine erften £eben«monate ganj mit $rinfen unb Schlafen

auffüllte unb feiner Umgebung h>enig Wlixty machte. 93iel-

leicht beginnen gerabe bc«halb meine beutlichen (Erinnerungen

an ihn erft fpätcr, in ber 3eit, tt>o er burch feine unbänbige

^raftnatur ben Rieben ber ^inberftube ju erfchüttern an-

fing. Hm feiner putngen (Streiche millen unb meil er ein

3afn* nach ber 93ollenbung be« „öonnenmirt«" geboren mar,

gab £ubmig ^fau, al« er unter unferem 3)ad) meilte, if>m

ben tarnen „<2>onnentt>irtle", ma« aber ber fletnc 3)icfe fich

nicht gefallen liefc, benn er felber nannte ftd> „93utte" ober

3unächft blieb noch für lange 3eit ber 93ruber (Ebgar

mein einjige« ©cgenüber. (£r hiefc bamal« in unferer &inber-

fprache, bie auch tton ben ©ro&en angenommen mürbe, (Sninfe

(Schlingel) unb ic^ bie SHeta CäKäbe). (Sbgar foll ein früh-

reife«, ganj befonberc« &nb gemefen fein mit au«gefprochenen

3u- unb Abneigungen, bie fich befonber« gegen bie 93efud)er

be« Äaufe« äußerten. AI« einmal eine Qkfannte ju feiner

Stftutter fam unb bem Knaben ber Q3efuch länger al« billig

ju bauern festen, ging er au« ber (Scfe, mo er fttll für fich gefpielt

^afte, ruhig nach ber $ür unb rief bem ©fubenmäber/en, fte

folle einen 93efen bringen unb ben Unrat hinausfahren, 3)iefe

fam eiligft mit bem 93efen gelaufen unb fah ftcf) um, meieren

Unrat er meine, ba fagte ber kleine laut unb nachbriicflicl)

:

„3>en, ber bei SOfama auf bem 6ofa ft$t," 91m 6<^mefterchen

hing er järtlich, mir hatten alle« gemeinfam unb mürben jeben

$ag im grünangeffrichenen ^inbermägelchen frieren geführt,

mobei ba« ^rinjehen ben Q3orberft$ inne hatte, ich °*e

Süngere rücfmärt« fuhr. Auf einer biefer Au«fahrten fahen mir
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5um erffenmal ben 6d>nee. 3)cr %tblicf bcr großen, meiß-

fd)immernben ^äcfye entlocfte mir ein 3ubelgefd)rei, mir

maren beibe einig, baß ed 3utfer fei, aber über bie Qludfpracbe

biefed QBorted gerieten tt>ir fofort in 6treit, benn ald idt> be*

geiftert „3)tbbe!" rief, belehrte mid) ber 93ruber, baß man
„3ibbe" ju fpredjen $abe. 3d) mollte mir bie 3ured)ttt>eifung

nid>t gefallen laffen, benn ba bie ©roßen, menn fie mit mir

fpracfyen, ftd) meiner 6pre<$meife anbequemten, mußte id>

glauben, im 9*e<$te ju fein. QBir ftrampelten öoll (fntrüftung

mit ben 93einen gegeneinanber unter ben fcergeblidjen ^3e*

fd)tt>icfytigung$i)erfud)en ber guten 3ofep^tne: „<£d $eißt

3ibbe !"— „Stein, ©ibbe ! SMbbe ! 3)ibbe !" baß bie Vorüber-

gef>enben fte^en biteben unb grollenb fagten: „QBad für un»

artige ^inber!" (£inc fo lebhafte Stteinungdoerfcbieben^eit

5tt>ifd)en ibm unb mir gehörte jebod) au ben (Seltenheiten,

gemö^nlid) lebten mir in inniger Joarmonie, ba fein reifered

Hilter unb fein gemeffened SBefen ebenfo mie bie befonberen

9?üdftd)ten, bie i^m oon ben (£rtoad)fenen ermiefen mürben,

mir eine tiefe (£brfurd)t einflößten.

§)eutlicb erinnere id) mid) einer ^antaftegeburt, bie mir

gemeinfam audgebedt bitten unb ber mir §ag für $ag mit

leibenf<$aftlid)er (Scböpferfreube nacr^ingen. (£d maren jmei

oon und erfunbene Fabeltiere, bad <5d>nuffeltier unb bad

93uffeltier, bie mir und am Einfang ber 3eiten auf einer nod)

unbemo^nten (£rbe beimifd) bauten unb beren $aten mir

jeben borgen in unfere (Ebronif, ein und au biefem 3tt>ecf

überlaffened unge^eured 9Sed)nungdbud), eintrugen in einer

^ilberfcbrift, bie ibren 6inn nur unferen eigenen *2lugen

offenbarte, benn bie (£rmad)fenen tonnten nicfytd feben, ald

ein ©emirr fü$nfd)n>eifenber Striae, in benen ftd) mit einigem

gutem 3öillen efma bad £orn bed 93uffeltierd ober bie lange

©ebnauje bed (5d)nuffeltierd erfennen ließ. 33ei biefem (Spiele

fc^ieben ftd) fdjon beutlicb bie ©efd)led)ter, benn bad angriffd-

luftige, alled für ftcb bege^renbe 95uffelrier mar männliche
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(Srfinbung, baS friebliche, aber h&hft nafeweife 6chnuffeltier

bagegen war baS <2öerf meiner ^^anfafie.

(Sehr frühe würben wir in bie Buchftabenwett eingeführt

«2llS meine Butter ben vierjährigen Änaben im £efen unb

(Schreiben &u unterrichten begann, fanb fte eS rätltch, baS

breijährige Räbchen gleich $u&uaieben, teils um ihr £ebramt

baburch au vereinfachen, teils auch, um btn gegenfeirigen

Wetteifer anjuftacheln. Sin einem deinen $ifd)chcn fttjenb,

würbe buchftabiert ; auf jebeS ber Äinber fam eine fyaibt

Gtunbe, unb wer fleh befonberS auszeichnete, erhielt eine Be-

lohnung. 3)iefe beftanb in einer fleinen, buntfarbigen 6chachtel,

beren bie Butter eine 9leihe auf bem 6chranf vor unferen

<Hugen aufgeteilt hatte, immer eine in ber anberen ftecfenb,

bis ^crat> jum £tlivutformat. Slber auch °&ne Prämien,

bie uns fehr ergo^ten, gab baS gemeinfame ßernen fchon an

ftch eine föfttiche Unterhaltung ab, benn was waren bie

Buchftaben bamalS für eine Jurjweilige ©efellfchaft ! (Ein

jeber fyattt, befonberS wenn er beim (Schreiben etwas regel-

wibrig ausfiel, fein eigenes ©efid)t. (Sin i, bem baS Tüpfelchen

fehlte, war ein Blinber, baS b, wenn feine (Schleife ju lang

warb, ein SXRajor mit gezogenem 3)egen; ba gab eS ferner

Äniefchlotterer, 3)icfbäuche, kropfige unb mit anberen ©e-

fchwülften Behaftete. Mitunter glich fr «ne gefchriebene

6eite einem 6iechenhauS. Balb ftellte ftch a&c* auch *>tv

#unfttrieb ein unb (off biefer brefthaften ©efellfchaft auf

bie Beine. 3m Äanbumbrehen tonnten wir Heine Hhtanbfche

©ebichte biftiert fchreiben unb behielten babcx bie Berfe

gleich auSwenbig, benn beibe hatten wir für alles SJcetrifche

von {lein auf ein fehr glüctficheS ©ebächtniS. Sluch brachten

wir ben ©ebbten, bie man unS je$t in großer Slnjabl lefen

unb lernen liefc, mit unferen brei unb vier Sahren fchon bie

auSgefvrochenfte 3u« ober Abneigung entgegen, wobei unfer

©efehmaef burchauS nicht immer übereinftimmte. QBenn bie

gute <5ina UnS einS von (fbgarS bamaligen £eibliebern:
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„S)er SBinfer 4ft ein harter SQfrmn,

Äernfeft unb auf bie $)auer,

Cr i\c\)t fein äemb im freien an" ufu>.

oorfang, ein £ieb, an bem mief) baä unfcfyöne Q3tlb oon bem

.£embentt)ed)fc( im freien aufä tiefte oerbroß, fo fud)te icfy

ttyr ben SSKunb jujutyalten unb »erlangte flebentltd) ein anbereä,

wobei man ftd> geroitynlid) naefy einigem (Streit auf ben

„9ttnalbo 9ttnalbini" einigte, ber unä beiben teuer tt>ar.

3)arin fam eine ©teile oor, bie ben Rnabcn, beffen Sinn früfc

auf bie (Srgrünbung te<$mfd)er ©cfyttnerigfeiten gerietet toar,

burd) i&re Un&erftänblid)feit lange umtrieb, ofme bafj i&m

feine »erfd)loffene unb felbftänbige 9totur geftattet £ätte, bei

anberen Qlufflärung ju fucfyen. 93ei bem 33erfe: „(£r lab't

boppelt fein ©etoe^r" 50g nämlid) fein Ofrr jtt>ei QBorte in

ein$ jufammen, ba$ „laboppelt" lautete, unb jahrelang »er«

folgte i^n ba$ Problem, n>a$ baä „ßaboppeln" eine« ©e*

roetyrä für ein Äanbgriff fein möchte. 3d) bagegen »erfuhr

mit ben unöerftänblicfyen ©teilen in 3ofep£inenä Biebern fetyr

leichtfertig unb fümmerte miefy nie um ben wahren 6inn,

tt>eil mir gerabe bie »erftümmclten ober ineinanberge&ogenen

2öorte bie jauber^afteften 93ilber »or bie klugen führten.

(Sin burc^ Sofej^inenS ^fpradje veranlagte« 9D^i§t>er-

ftänbniä ^at ftd> mir fogar erft in reifen Sauren aufgeflärt

3u tyren unb unferen £etbftücfen gehörte „93ertranb£ $lb«

fcfn'eb", ein in ifcrer Sugenb oon jebem ßeierfaften gefpielteä

Cieb, ba$ aber bamalS fcfyon im 93er^allen tt>ar. SBenn fle

nun fang:

3d> tt>ar in 9fcu)m unb ©lud ffet« fein ©efeuprte,

fo öernafym mein O^r bei i^rer 'Sluäfpradje regelmäßig:

30) n>ar in 9*om unb ©lüdfftabt fein ©efä&rfe,

vorauf ftd) bann ganj natürlich anfd)lofc:

3d> n>ia nun aud) in Ceöben bei i^m fein,
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<£>od) ffammt bicfc geographifch* ^^anfa^maöoric, bie

mich burch mächtige 9*aumoorffellungen erbaute, au$ eiuer

etmaö fpäferen 3ett. $llle Cieber unferer ffina mürben übrigen«

fo ziemlich nach ber nämlichen 9ttelobie gefunden, bie mit

geringen Variationen bem jemeiligen 93er$mafj angepaßt

war unb unä burcfyauä befriebigte. (ftmaä anbereä n>ar e£

freiließ, menn aumeilen beä ^benbä ber Q3ater mit feiner fflöte

in unfer (Schlafzimmer tarn, um unä burd) S^ufif jur 9Ruhe

5u bringen, (fr tt>ar fehr muftfalifch, unb e$ mar eine £uft,

ihm suju^ören, menn er aud) nicht eigentlich fang, fonbern nur

mit gebämpfter Stimme in einer $lrt 9*e5ttatio bie ßieber

vortrug, beren Sftelobie er un$ banad) auf ber fflöte in ben

fchmeicbelnbffen Nachtigallentcmen blies. <2Bie ging un$ ba$

©efchid be$ armen „Ääfulein" ju Äerjen, menn er fo er»

greifenb fang:

3$ freffe ja nur bie <33tätterchen

Um mtd) baran &u fättigen

unb bann ben Q3ormurf beä guten gefchunbenen $ierd)en$

in langgejogenen ^lagelauten auf ber fflöte auätönte. Noch
fd)öner aber mar eä, menn er un$ ba« auf SOtojartä tarnen

getaufte (5d)lummerliebcr)en blieä: „Schlafe, mein ^inbehen,

fchlaf ein." §)ie holbfelige Söeife biefeä ßiebdjenä $at ftch

mir fo tief in bie (Seele geprägt, bafc ich noefc je$t jumeilen

gana plö^lid) feine Stimmung beim ©nfcfylafen empfinbe,

jenen unbefchreiblid) füjjen ^rieben ber nächtlichen &inber-

ffube, menn ba$ Nachtlicht praffelnb ausgehen beginnt unb

mit bem ©efüftf ber treuen £ut unb ftcheren ©eborgenhett bie

tiefe 9*uf)e ftch hernieberfenft.

Sötern 93afer foll in jungen 3a£ren ein großer ^inberfreunb

gemefen fein unb ftch munberbar mit bem fleinen Q3ölfchen

üerftanben fyabtn.
<

2Il« er felber ffamilienöater gemorben

mar, fam ihm biefe ©abe mehr unb mehr abhanben. (fr hing

mit- unendlicher 3ärtlid)teit an un£, trug un$ auch, folange

mir flein maren, im SBettftreit mit ber dufter unb ber guten
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<5ma, falbe 9*äd)te untrer, aber fein ernftgeroorbener Sinn

tonnte ntd^t me^r fo red)t auf bie finblicf>e 3öelt eingeben,

aud) pflegte i^n ber £ärm auä bem &nberaimmer $u »er^

treiben. 3)afyer lernten mir fcfyon früt), un£ üor i^m jufammen

5u nehmen, unb biefer 3n>ang, ber einjige, ber und auferlegt

n>ar, ließ fein fo oertrauteä 93erfaftni3 mie mit ber Butter ju.

§)icfe mit i^rem auffd)äumenben Temperament erfcfyien un$

immer n>ie eine ®leid)altrige, mit ber man ftet) mitunter ftarf

entzweite unb bann mieber auf$ innigfte »ertrug, benn Autorität

»erlangte fte feine. 3)en 93ater aber, ber nur järtlidje unb

gute 2Borte für utt$ fatte, oerefaten tt)ir mie ein ^ityereä

<2öefen, bem man ficf> nietyt mit feinen fleinen <2öünfd)en unb

klagen ju na^en fat. Unb fo blieb e$ aud> fpätcrbm: fo

ftürmtfd) e$ im £>aufe ^uging, »or ber <3tubierftube be$ 93aterg

legten ßcf) bie milben bellen. Q£$ »erftefrt ftcE), baß man fte

nie unaufgeforbert bttxat unb baß feine Aufregung bortbin

mitgenommen merben burfte; nur be$ 'Slbenbä mürben mir

bineingerufen, tf?m einjeln gute 9?ad)t ju fagen, roäbrenb er

langfam feine pfeife rattdjte, $u ber er ßd) au$ alter ®e*

wotynfait nod) immer mit bem 3ünbftein baä $euer fcfjlug.

^lb unb ju brad) mo£l aud) ber alte Äumor mieber bei i^m

burd), bann erjagte er un$ fleine ©djnurren unb (fulen-

fpiegeleien au« alten Äiftorien, beren id) mid) nid)t entfmne

;

nur i^r urbeutfd>€$ 6d)rot unb Äorn ift mir als etmaä ©gen-

tümlid)e$ im ©ebäcbtnte geblieben»

Q3on ber äußeren (Szenerie, bie un$ in Stuttgart umgab,

weiß id) menig ju fagen. 3)ie fd)öne ©arfenmofaung in ber

^aulinenftraße 9fo\ 5, mo mir brei 3llteften geboren ftnb,

ift »bllig für mid) im 9?ebel üerfunfen. 3)a$ umgebenbe ©rün
machte biefeä £au$ meinen Altern fein* lieb, bi$ ein penßo«

nierter Ofßjicr, ber in bem oberen (Stocfmerf einbog, ße

burd) fortgefetjteä ©ebämmer auf bem Glasier jum Sluäjug

nötigte. 3n ber 9ttilttärftraße, mo ße ßd) nun einmieteten,

fam ber SMc^fer »om 9*egen in bie Traufe, benn faum mar
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»

bic (Einrichtung »ollenbet, fo mürbe ein 9cebenhauS abge-

brochen unb umgebaut, unb oor bem brachen unb foltern

mufcte man abermals flüchten. 3um ©lücf fanb fid> nun in

bem fogenannten „^ömgSbab", einem jmifc^en Stuttgart

unb 93erg gelegenen, ehemals t öniglichen 'Slnmefen mit großen,

hohen 3immern unb parfähnlichem ©arten ber rechte Ort.

ioier gab eS Stille für baS fetjaffenbe 3)tcbterbtrn unb prächtige

Spielpläne für unS ^tnber; ich fann fte in nebelhaften Um«
rijfen gerabe noch erblicfen. 3>er berühmte Diefenbach —
eineä ber Söahraeichcn beS bamaligen Stuttgart — ber

heute üöllig überbaut unb fogar au« ber «Jtyantafte ber

Äinbheit üerfchmunben ift, mäljtc ftd) trübe unb übelriechenb

am £auS vorüber, ©leichmobl mar er bie <2öonne unferer

3ugenb. (£S mar unS freilief) »erboten, an bem 93ach $u fpielen,

fomohl um feiner SERiaSmen millen als megen ber ©efahr beS

ÄineinfallenS, aber biefeS 93erbot machte unS feine mit

Gewerben unb anberem Unrat fterS bett>orfenen ©eftabe erft

rec^t anjiehenb. Unb nrie herrlich tollte frct)*ö in bem großen,

abmechflungSreichen ©arten mit ben fteilen, grünen hängen,

bie man einS hinter bem anbern hinabfugelte. £>ie gute ffina

ftanb babei unb mufch hernach gebulbig bie ©raSflecten auS

ben Kleibern. (£ineS §ageS mar über bem Spielen unb 3agen

unöermerft ein fehleres ©emitter aufgewogen; als ber erfte

Bonner frachte, ri§ 3ofephine erfchroefen ben Keinen $llfreb

auf ben $lrm, ihren ßtebling (£bgar nahm ftc an bie anbere

Äanb unb lief, fo fchnell fte tonnte, ben langen SSieSmeg

nach bem Äaufe hinab, mährenb ich Wreienb nachfolgte.

0a fchlug ein greller 93li$ftrahl mit mächtigem 3ifchen

hart neben mir in ben 93oben, bafj t>on ber (frfchütterung

alle Scheiben im Äaufe flirrten. ®aS rifc ben Q3ater auS

feiner Stubierftube; entfetjt rannte er in ben ©arten unb

trug fein $c*hterchen ben anbern nach ins &auS. tiefem

93li$ öerbanfe ich'S, ba& mir bie ßofalität im ©ebächtniS

geblieben ift, er fteht als ein flammenbeS SluSrufungSjeichen
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über bem ^ieSmeg mit feinen nieberen ^ucbSbaumfcedfen.

— 3)ie 3nnenräume unferer Söo^mung n>aren mit ben heften

einer einft (oftbaren (Sinricfytung, teils im 6til beS (Smpire,

teils in bem ber 93tebermeierjeit angefüllt: ben alten Ober-

efjlinger Äerrlidtfeiten, fon>eit fie nicfyt fcfyon 51t ©elbe ge-

macht maren. liefen artftofratifeben <£rbftüc(en auS bem

eigenen Äaufe mochte eS fcf)lecf)t in ben engen Räumen ber

SDtiettoo^nungen, burd) bie fie fiefy je$t fcfyleppen laffen mufjten,

besagen, aber balb follten fie ibrer unebenbürtigen Umgebung

nur au äfmlicfy merben, als mir Äinber anfingen, unfere Gräfte

an tynen au erproben. S)ie Butter mar ber Meinung, ba&

man ben (inblicben 3erftörungStrieb austoben laffen muffe,

um i^n unfc^äblicb a« machen, unb gab unS bie frönen ©eräte

preis, auf bereu (Spaltung fie bei i^rer mafyrfyaft af(etifcf)en,

93equemlicr)feit unb £uruS oeracr)tenben 6inneSart (einen

<2öert legte, ^öenn ber ©eift ber §oltyeit über unS (am,

fprangen mir oon ben eingelegten §ifcf)en auf ben fflügel, baft

eS $o<$ aufraufcfyte, unb mieber 00m Älaoier in bie bamaftenen

^olfter beS SHmanS $inab; nacr) 93ilbern unb ©ipSbüften

fdjoffen mir mit ber Slrmbruft. 60 gab eS balb (ein 'äftöbel

mefcr im Äaufe, baS feinen urfprünglid)en ©lana bema^rt

f>ätte, unb nur bie aufjerorbentlictye ©ebiegen^eit unb 3)auer«

£aftig(eit biefer ©eräte mad)te, ba§ fte unS boef) noef) burd)

eine lange 9*eifce t>on 3af>ren, freilief) in faft un(enntlicf)er

©eftalt, begleitet gaben.

9iur etnSDWbel gab eS im Äaufe, baS heilig unb um>erle$-

lief) mar mie bie 93unbeSlabe ber Hebräer unb oon ebenfo ge-

heimnisvollen 6cfjauern umfcfymebt: bie ^ommobe 3ofeptyi*

neitS. 6ie barg bie mer(mürbigften ©egenftänbe, alle »om
unfebä^barften gamilienmert, lauter Erinnerungen an bie

©rofjeltern 93runnom, teils oon i^nen geerbt, teils meiner

Butter ab^tbtttdt unb babureb unferen üerberblicben Äänben

entrüeft. 3)a gab eS Qlrmbänber unb 9ttnge auS Äaaren,

gemalte 93lumen, unooltenbete 6tictereien, (leine 6ef)tnuc(-
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fachen unb SÖftniaturbilbchen ber ©rofcmutter; (eines in

himmelblauem Schal, ba$ Icibcr verloren ging, jeigte fie

in entjttcfenber Schönheit). Sine jerbrüefte Schachtel ent-

hielt eine unenblicbe Auswahl von Q3änbern in allen

erbcnflid)en Schattierungen, n>cidt)c Atlaäbänber in h™'
fterbenben 9*ofofofarben, vielfarbig geflammte unb gewäfferte

93änber: bie ganje ^oeftc ber Schäferäeit famt bem falten

^runf beg Empire barg ftch in biefer 93änberfchachtel. 3)ann

tarnen bie 93afteleien meinet ©roftvaterä, gefchnittfe unb

gebrechfeite Sächelchen, felbftt>erfertigte (Seifen, ber fchwarj-

rot-golbenen Tochter juliebe in biefe färben gehüllt, unb

anbere Spielereien. Solche aufgefächerten Schäle nehmen

mit ber 3eit völlig bie 9fatur ihrer 93eft$er an. ^öie hat

©ottfrieb Heller baä öbe, nüchtern baroefe QDöefcn ber 3ungfer

3ü$ burch ih^c abgefchmaeften Paritäten auägebrücft. 3Me

unferer ffina waren im ©egenteil ganj ©entüt unb Seele ge-

worben. 3)a war nicht ein ©egenftanb, ber ftch gleichgültig

verhielt, wenn man ihn berührte. SÖttt biefem Spitjentüchlein

hatte fte einft ber toten Ottilie, um bie jte ewig trauerte, ba$

©eftchtchen jugeberft, in jener angefangenen Straminarbeit

war noch baä letzte ©efchenf erhalten, Womit ba$ franfe $inb

feine Pflegerin hatte erfreuen wollen, baä 9^abelbüch$chen

au$ gefchni^tem (flfenbein erzählte von ben funftgeübten

weisen Ringern unferer ©rofcmutter. Sin einem 93anbe

waren verfeinerte golbene 9lachbilbungen ber Örbenäfteme

unb -freute be$ ©rofjvaterä aufgereiht unb erweeften mir

phantaftifche 93ilber von Ärieg^ügen unb Abenteuern in

fernen ßänbern. (£bgar bagegen erbaute (ich am liebften an

©rofjvaterS homöovathifcher £au$apothefe, einem £olj-

geftell mit nieblichen verforften unb etifettierten fflä'fchchen,

bie ihn vielleicht ben fünftigen ärztlichen Q3eruf vorauf

emvfmben liefen. QGßollte Sofephine ein paar Stunben 9Suhe

vor unö haben, fo hob fte einfach ben §)ecfel von ber ^om-
mobe ab unb fetjte un$ in ba$ tiefe obere <5ach mitten unter
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ifyre (Sachen fyinein, unb bie Aeiligteit biefer ©egenftanbe

rebctc bann fo oerne^mlid) ju un«, bag tt>ir ängftlicf) btbad)t

maren, nid>tö ju behäbigen.

SDZit eben folcfyer $reue pflegte fte bie ^iftorifcfjen (Erinne-

rungen be« ^mnnowfc^en 6aufe«. Gie toar e«, bie un«

immer tt>ieber be« ©rofmater« (Erlebniffe au« bem rufftföen

ffelbjug erjagte, oor allem ben mvoergeglichen 'Slugenblicf,

n>o ber junge Offtjier au« Napoleons eigenem 9^unbe ben

Auftrag jur ^efctmng eine« 3)orfe« empfing; ba« „Oui,

Sire" be« ©rofjoater« fyrad? fte mit größter fykxlifyhit nad),

unb ber 9S3ert, ben fte auf ba« (Ereignis legte, lief? un« lange

3eit glauben, bafc jene« §)orf in 9£ufjlanb burefy bie militärifcfye

93efe^ung be« ©roffaater« unfer (Eigentum geworben fei.

<£)ann oon abenteuerlichen (Einquartierungen, *>on ber ftbiri«

fc^en ©efangenfcfyaft unb ber türmen ^Jlucfyt, bie er in ©e--

fellfdjaft feinet treuen 93urfc§en quer burd) 9*ufjlanb be-

toerfffelligte. Q3iele 3a$re fpäter lernte tefy jenen 93urfd>en

al« e^rfamen <5amilieM>ater in ^öeityeim unter §ecl, n>o id)

i^n mit meiner Butter son $Strc^eim au« befugte, fernten;

ba »ernannten n>ir au« feinem SDtonbe bie 93eftätigung aller

biefer ©efd)icfyten unb freuten un«, tt>ie ba« ©eftd>t be« Spanne«

ftd) belebte unb Verjüngte, tt>enn er feine« Äerrn gebaute.

3m Äönig«bab oermef>rte ftd) bie ffamilie nod> um einen

jarten golbfyaartgen Rnabm, ber bie tarnen (Ernrin ©tetbalb

erhielt. (Er nmrbe am 13. $lprit 1857 geboren, ^ir n>aren

nun unfer oiere geworben, unb ba« macfyfenbe Ääuflein

mochte tt>o£l einigen Otoff jum 9lac^benfen geben, ba be«

93ater« raftlofe« fünftleriföe« ©Raffen fo ganj o^ne mate-

riellen (Erfolg blieb. 3)oc^ lieg man ftd> bie gute ßaune nod)

ni<$t burd) 6orgen trüben. <2Bir teilten bamal« ba« £au« mit

einer na^e befreunbeten Familie, bie ftd> in äfcnlidjen ©tücf«-

umftänben befanb. <2Benn ber 6teuereinnel;mer fam, fo

öerfteeften ftd> bie beiben jungen grauen hinter ben Räumen
be« ©arten« unb liegen i^m burefy bie 3)ienftmäbd)en fagen,
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fte feien ausgegangen. 3)er Sftann verftanb unb entfernte ftch

mohlroollenb mit bem 93erfvrecf)en, gelegentlich lieber ein-

mal nachzufragen. (£$ n>ar allgemeiner CebenSftil, vergleichen

nicht ferner $u nehmen; baft folcfjc 93erhältmffe in ber geiftig

bevorzugten klaffe häufig vorfamen, machte ftc für bie be-

troffenen erträglich. 9flan nahm e$ mit bem 6d)i<ffal auf,

baS bann immer nach einiger 3eit auch tvieber nachgab. 3m
Öptimtemuä tvaren meine betben Altern ftch völlig gleich.

3Ba$ auch für (fnttäufchungen fommen mochten, nie ttmrbe

in meiner Butter ber ©laube fchtvantenb, baft ihr dichter

enblich burchbringen, fein Q3olf zu ftd> heranziehen n>erbe,

unb ihre 93egcifterung mar eS, tvaS ihm in ben fcfjmerften

3eifen ben ©lauben an ftch felbft nicht ftnfen lieft, (£benfo

wetteiferten fic in ber verfönlichen 93ebürfniSlojtgfeif. 3n
ben jmeiunbjmanjig Sahren ihrer Qt\)i ha* tf* ftd) nur

einjigeSmal, auf acht §age, von Aaufe entfernt, von einer

greunbin faff getvaltfam tveggefchlevvt unb auf jebem Schritt

ftch bie Erholung mtftgönnenb, tveil er fte nötiger gehabt hätte,

dagegen fonnte fte eS auch nur mit 9ttühe burchfetjen, baft

er ftch sutveilen auf eine (frholungStvanberung begab ober

ben $lbenb mit ffreunben zubrachte. <5te felber tvottfe nie

babei fein tro$ ihrer gefelligen 9?atur; ihr einziger Umgang
maren ihre &nber. 3m ^önigSbab mürbe ihr ©lücf jutn

erftenmal ernftlich getrübt burch jenen fehleren 9}ervenanfalt,

ber meinen 93ater nach ber Q3ollenbung ber „93eiben $ubu$"

befiel, (fS mar bie beeinfluffung ihrer Ciebe, bie unS tvilbem

Äeer trotj unferer zarten 3ahre unb unferer völligen 3)ifzivlin-

loftgfeit bamalS bie (£inftcht gab, uns viele §age lang mufter-

haft ju verhalfen unb burch leinen ßaut ben Sortgang ber

©enefung zu beeinträchtigen.
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öberefjttngen

3m Frühjahr 1859 nahmen meine (Altern ben 93orfchlag

ihreä alten ^reunbeä, beä (£rj>farrerä unb £anbfag£-

abgeorbneten £opf, ber lange 3eit in ben inneren politifchen

kämpfen Württembergs eine 9Rolle gefpielt hat, an unb sogen

&u ihm nach Öbereßlingen, in bie alte äeimat meiner Butter,

tiefer (Sntfchluß, au$ ber 9*ot geboren, follte für Hermann

^urj t>erhängniä»oll merben, ba er ihn bem freiließ fchon längft

ftoefenben literarifchen £eben ber ibauptftabt entrüste, um
ihn ber tiefften Q3ereinfamung entgegenjuführen; un£ ^inbern

hat er freiließ eine 9?eihe ibtyllifd) fchöner 3ugenbjähre ge-

fiebert. 3unäd)ft mirfte bie länbliche (Stille unb bie ftete

93erührung mit ber 9?afur fomie ber tägliche Umgang beä

äuoerläfftgen, gleichmäßig geftimmten <5i*unbe$ wohltätig

auf be$ 93ater3 reijbar geworbenes 9?ert>enfoftem. Steine

Butter mar feiig, bie Orte wieberjufehen, n>o fte ihre Sugenb

unb bie erften Sftonbe einer glücklichen £iebe erbracht ^atte.

9?och n>ar baS ©örflein ganj baS alte; ber 9?ecfor floß ftill

unb (lar jmifchen flauen Weibenufem oorüber. ©orthin

manberten mir an ben (Sommerabenben groß unb Kein, um
im <5xmn ju haben, unb ich erinnere mich gut, wie einmal

mein 93ater an tieferer (Stelle auf einem moftgen Stein aus-

glitt unb mich oom 'Slrme fallen ließ, baß ich unterfang unb

bewußtlos mieber aufgeßfeht mürbe. 3)aS Äopffche £auS,

baS mir bemohnten, lag nur menige (Schritte öon bem ehe-

maligen 93eß$ meiner Butter entfernt in einer großen ©bft-

Wiefe, bie t>on Äühnern unb Pfauen beoöl!ert unb öon einer

SQtouer eingefaßt mar; eS follte baS <}>arabieS unferer £inb-

heit merben. Wir fyatttn awar nur eine fleine SDtonfarben-
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mo^nung; bafür konnten mir &nber aber faft bic ganje 3«it

im freien »erbringen, ba^er tcfy mid) auf bie 3nnenräume

nid)t metyr beutlidi) bejlnne. SOteineä Q3ater$ 3immer mar

jiemlidj geräumig aber niebrig unb f>atte nur Keine SÖfam«

farbenfenfter, bod) lag e$ jum ©lücf »om £ärm be$ Äau^aUä
abgefonbert. QBir Keines Q3olf Ratten ©arten unb QBtcfe

jur faft unbefcfyränften 93enu$ung unb erretten oon bem
Äaus^errn, ber ein groger ^inberfreunb mar, nod) jebeS

feine eigene Rabatte zugeteilt, bie mir bebauen burften, au<$

gingen mir feinen jugenblidjen §öd)tern in ber ©arfenarbeit

jur Äanb ober glaubten e$ menigftenä ju tun, ba mir tynen

mo^l me^r im SBege ftanben als Ralfen. <5reunb £0pf ^attc

bamalS bie 9*ebaftion beä „Beobachters " inne, bie feit

meineä 93aterS 9^üdtritt fdjon burd) oerfcfyiebene Äänbe

gegangen mar, unb fu&r jeben Slbenb t>on Stuttgart nad)

Oberensingen £eim. 3)er Keine, bemeglidje ^ann mit ber

rötttdjen £ömenm<ü)ne unb ebenfolcfyem Sßart mibmete fein

ganseS ßeben bem QBoljle ber unteren 33olfSfct)i<$t. (Eine

ffeuerfeele mit praftif<$--nüd>terner Sttcfytung unb auSge«

fprod>en j>äbagogifd)er Anlage, mar er t>on ber 9^atur

jum (Srjie^er unb ße^rer ber nieberen Staffen gefd>ajfen.

(Sr gehörte ber ©eneration t>on 9^örife unb Bauer, (Straug

unb Biföer an, mar feinerjeit megen burföenfd?aftlid)er

^enbenjen auS bem (Stift auSgemiefen morben, ^atte bann

fpäfer als Pfarrer ftd) bie bürftigfte ©emeinbe auSgefucfyt,

um red)t ein Äelfer unb Gd)irmer feiner £erbe fein ju fönnen.

(£r pflegte baS £anbt>otf auf ber ^anjel über alles, maS i^m

nü^licfy fein fonnte, bis $erab jur beften 3)üngerberettung

auftuflären. 311$ er jur (Strafe für bie Befreiung politif<$

Verurteilter, barunter beS befannten „9*eid>SfanarienoogelS"

9Sögler Joon Öls, t>on ber tym liebgemorbenen ©emeinbe meg

3u einer anberen t>erfe$t mürbe, lieg er ftd) nicfyt beirren,

fonbern begann an bem neuen Orte gteidt) fein £iebeSmarf

t>on öorn. <£r fpeifte unb Jleibete bie Firmen, lieg bie g^äbd)en
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in Äanbarbeiten unterrichten unb forgte praftifch für feine

6cf>afe. 3)urch grobe 9focht$»erletmng, bie $u fpäterer 93e*

richtigung führte, oon ber Äanjel vertrieben, faufte er ftch

bann ein ©ut im Gchwarjwalb, um al$ 93auer ju leben, unb

feine banfbaren Anhänger fanbten ihm einen QBagen »oll

6aatforn jum <£inftanb in fein neueä ßeben nach. Aber lange

bulbete e£ ben tätigen SOtonn nicht in ber Grille, er gab feinen

93eftt> wieber auf unb übernahm bie Rührung be$ ,,33eobach'

terä", bie ihm noch bie 3eit lieg, ba$ (leine ©ütchen in Ober-

ensingen §u bebauen. 9*achbem er in ben mürttembergifchen

ßanbtag gemäht n>orben tt>ar, vertrat er bort burch aßen

3Bechfel ber 3eitftrömungen in feiner *3>erfon bie äufcerfte

ßinfe. „tiefer 9*ote, biefer Äopf," fo überfe^te einmal ein

aufgeräumter ^olitifer baä (Sprichwort Hic Rhodus, hic

salta. ffür bie brudjlofe ©anj^eit unb Einfachheit feinet

3Befen$ tann man nur un,ter ben ©cftalten beä $eü einen

Vergleich fuchen. SurchtloS n>ie fein <2öahlfpruch „©rabauS",

ben er fpäfer jum $itel einer mit Opfern gegrünbeten unb

lange aufrechterhaltenen 93oltejeitung machte, ging er, ohne

rechte unb linfS au fehen, feinen 3Beg; an feiner vollfommenen

Hneigennü^igfeit fyabtn auch feto* ©egner nie gezweifelt.

6eine Wähler gelten benn auch &w<h ftebenunbawanjig

3ahre an ihm feft, fogar fein glänjenber Mitbewerber um
ba$ Q3aihinger Sütonbat, <5. ^h- 33ifcher, mufjte vor ihm bie

6egel ftreichen. .foopf n>ar auch l>#fofoj>$ifi$ nnb humaniftifch

grünblich unterrichtet, ein Q3erehrer ber alten ßiteratur, boch

ohne fünftlerifcheä 93ebürfhi$, ganj aufä Moralifche gerichtet.

(£$ gehörte &u ben (£igentümlichfeiten ber Achtunboierjiger,

ba$ fie abweichenbe Meinung al$ einen SJlecfen im QLfyaxatttv

betrachteten, bavon hat Äopf eine rühmliche Aufnahme ge«

macht unb ftch in ben politischen kämpfen, bie fo oft in per«

fönliche ausarteten, feine Shtlbung unb SOZenfchenliebe au be«

wahren gewußt. An meinem 93ater wie an allem, wa$ er

liebte, hing er mit einer $raft ber §reue unb Aufopferung,
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bic ihre«gleichen feiten finbet. 3n allen Schnnerigfeiten mufjte

er einen ^«meg. 3n 3eiten ber Überreizung »erftanb er e«

ltebet>ott flug auf bie (Stimmung be« ^)id>terö einzugehen unb

ablenfenb ju mirfen. ©ein $luge mar immer machfam über

bem 6cfncffal meiner (Altern, unb mir Kinber Ratten in feinem

£au« für alle 3cit eine Äeimftätte.

^l« mir in Oberefjlingen einsogen, maren bie alten ^eunbe
unb 9^ac^barn meiner SÖRutter noch alle am £eben; auch bie

Dorfleute, bie ber ©roffaater Brunnom ftch einft »erpflichtet

hatte, famen ^er^u, unb alle« überfüttere und mit <jreunb*

fchaft«bett>eifen. Da« Kinbergemüt meiner Butter jubelte,

al« ihr beim (Einzug eine 9*acf)bilbung be« ^fperg«, au« 3ucfer

geformt, bie SBälle mit Kaffeebohnen aufgefüllt, überreicht

mürbe. Die ©eberin be« fmnigen ©efchenf«, ba« auf bie bort

oerbüfjte <5eftung«ftrafe meine« Bater« anfpielte, mar ein

alte« fftäulein au« ber 9}acf)barfchaft, son un« mie oon aller

QBelt bie „$ante Bertha" genannt. Äier fte^t fte mieber

oor mir, bie unvergeßliche <Jrcunbin unferer Kinbheit mit

bem meinen (Scheitel, morauf ein fchmarze« ^ranfentüc^lctn

gefühlvoll fchmanfte, ben lebhaften blauen klugen unb ben

fc^malen, »on Begeiferung ftet« geröteten Söangen. Sie

mar bie Äilfe ber Bebrängten, ber §roft ber Klagenben,

ein <5*uerbranb gegen alle Traunen, eine flatternbe ffahne

ber ?rei$ett. Stock) ganz erfüllt oon ben "Slchtunbmerjiger

3bealen, machte fte fleh jur Agentin ber Bolf«partei unb

oerftanb e« gefchirft, bie bemofratifchen Wahlzettel in bem

Bejirf unterzubringen. 3n ihrem Kopf thronten bie er-

habenften Borftellungen von Freiheit unb Böfterglücf; babei

t^ernachläfjtgte fie aber auch ^rcn Keinen Kramlaben an ber

unteren Dorfftrafje nicht. 3ebem Bauern, ber ftch eine

3igarrc laufte, legte fte feine Bürgerpflicht, freiftnnig z«

mählen unb ben „Beobachter" ju lefen, an« &er$. Sie ^atte

bie ©emohnheit, jebe Stecf-, 9*ä> unb Äaarnabel vom
Boben aufzuheben, unb menn ein Ääuflein beifammen mar,
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ju forderen, au polieren unb mieber 511 oerfaufen. ®ie gaben«

trümmchen, bic ba unb bort Rängen blieben, nricfelte fic forg--

fältig auf ein Kärtchen unb nähte bamit ihren eigenen 93ebarf.

QBer fte fo äufammenflauben fah, muffte fie für bie geijigfte

^erfott oon ber *333ett galten, unb bod) mar fie gerabe baä

©egenteil. 6ie fparte blofj an ftch felbft, gönnte ft<f> nur ba«

öd)led)tefte, berührte, wenn fie ju ©afte mar, bie Speifen

faum,.nahm feinen 3ucfer jum Kaffee, aber für anbere muffte

fie immer etmaä aurüctäulegen, unb fetnSlrmer ging unbefchentt

au« ihrem Äaufe. §)a$ 6eltfamfte mar, bafc fte au« unttnber*

ftehlichem triebe jebem ßei^enjug folgen ntufjtc, gleichviel,

ob fte ben Verdorbenen gefannt hatte ober nicht; auch an

fremben Orten, mo fte ftch nur oorübergehenb auffielt, befolgte

fic biefen 93raud), ja fogar ben polirifchen ©egnern, bie fic

fonft grimmig fyafyte, meiste fte am ©rab if>rc 3ähre, unb

man fonnte mirflich oon ihr fagen:

Ob er &eiüg, ob er böfe,

3ammert fte ber Unglücfämann.

überhaupt mar fte in immermährenber 93emegung. Äatte

fte polirifche ©efchäffe in ©turtgart, fo übergab fte ben &ram»

laben einer ihrer Süchten, marfd>ierte nach fingen unb

bampfte oon bort in bic 9foftbena. (Sic half bei jebem Hrnjug,

unb mar irgenbmo in befreunbeter Emilie eine ^ranf^cit

ausgebrochen, fo erfcfyien fte als Pflegerin, ^rotjbem fanb

fte immer noch 3eit jum Cefen unb befd)äftigte ftcfy befonberä

gerne mit ©efchid)t$bilbern, buref) bie fte ftd) n>ie burch

etmaä ©egenmärtigeä aufregen lieg. 3d) haDe fte einmal

ganj um>ermittelt bei ^ifcf>c in tränen ausbrechen fefjen über

ben $ob be« Sofrateä. Hn$ ^inbern pflegte fte auf ©parier»

gängen, ju betten fte un« häufig mitnahm, mit fyofykx, oon

93emegung jitternber Stimme bie ^olenlieber oorjutragen,

bie in ber 3eit ihrer 3ugenb allenthalben oerbreitet gctt>efen

maren. 3)er „tapfere Cagtenfa" unb ber „fterbettbe 3?ofciuffo"

mürben burd) fte unfer täglicher Umgang, unb menn fte gar
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bie „legten 3elm oom vierten Regiment" aufmarfchieren liefe

fo mar cfit unmöglich, nicht mit ihr an ben Ufern ber blut*

geröteten QBeichfel au jubeln unb ju trauern. 3)te Söerfc

meine« 93ater$ la$ fic mit <Hnbacf)t unb tonnte fte faft

mörtltd) genau. 6ie erzählte mir auch »cm bem Urbtlb ber

ßaura in ben „Äeimatjahrcn", jener Äofbame unter ^önig

Söilhelm L, bie ber Äofluft unb ehelicher Cangcmeile fatt,

mit einem 3igeuner in ben ©chmarjmalb entflog, unb häufig

remitierte fte ein ©ebicht ber romantifchen 6d)önen über ihr

3igeuncrglüd, mot>on mir nur Einfang«- unb 6d)luffaer$

haften geblieben jinb. <£$ begann:

<2öaä nü^t ein Biaxin im ©ataroef

Unb in ber £anb ben fd)önften Gtocf?

unb ging bann in ben ^rete be$ geliebten 3igeuner$ über,

ber mit ben Korten fchlofj:

9ttit einer 3it$er in ber Äonb
3ie$ iä> mit i&m burdj« ganje Ccmb.

Au« biefer, mie e$ fcheinr, etma« ^anbfeften ^erfönlidtfeit

entmictelte ftch im (Schmelaticgel ber ^oefte bie (flfengeftalt

£aura$.

Unter $ante 93erthaS eigenen Familienangehörigen teilte

nur ihre jüngfte Richte, ein blaffe«, tyx$xanh$ SDftibchen,

ihren 6chn>ung. 3)iefe mar al£ &nb t>on meiner SQcutter, bie

ftet« ba$ 93ebürfni3 ^atte, anbere an ihrer geiftigen Söelt teil-

nehmen ju laffen, in ©efd)ichte, SJtythologic, Literatur unb

auch cm ^enig bn Frans öftfehen unterrichtet morben unb hatte

barin einen <£rfa$ für bie »erfagten 3ugenbfreuben gefunben,

fo bafc fie ihre hirae £eben$fpanne heiter erbrachte, fehr mel

Ia$, auch unb ^omöbien fchrieb, tt>a$ ihr in ihrem

eigenen Greife 93en>unberung unb Überfchätwng eintrug,

meiner Butter aber bie rührenbfte Anhänglichkeit unb 3)anf»

barfeit t>on ihrer (Seite.

3n bem ehemalig 93runnon>fchen £aufe mohnte um jene

3eit ein ganj merfmürbigeä ^aar, ber alte 93aron t>. Sieger
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mit feiner geiftreichen, ihm in altem unähnlichen ©emahlin.

(£r mar ein fpäter ^bfcmtmling jenes Oberften Sieger,

berufenen 'SlnbentenS auS „Schillers Äeimatjähren", ein fehr

gelehrter £err, ber in feiner 3ugenb als ©efanbtfcf)aftSattad;e

meite Reifen gemacht ha*te unb ben .öafiS unb Sxmfenb unb

eine 9tod)t in ber £lrfprad>e las. «2lber im ^opfe mar eS bei

ihm nicht ganj richtig. Sn feinem nie gelüfteten 3immer hielt

er eine grofce Slnjahl Papageien, bie ihm in ben tterfchiebenften

Sprachen entgegenfreifd)ten; noch meine ich feine burcr)*

bringenbe Stimme ju hören, tt>ie er feinem £iebling, einem

großen meinen ^afabu, Achille ! Achille ! rief. 3n jungen

3ahren hätte er burch ©piel wnb 93erfd)n>enbung ein un«

geheureS, oon feiner englifchenSO^utter ftammenbeS Vermögen

burchgebracht ; er foll ein fo fchlechter ÄauShälter gemefen

fein, ba£ er ^apitalfd)eine unb 93anfnoten haufenmeife am
93oben liegen lieft, tt>o jte »on ben freilebenben Papageien

jerbiffen ober auch *>om tterfchütteten ^abemaffer ber 93ögel

eingemeicht mürben. Seftf lebte er mit feiner ffrau in tieffter

3lrmut. SOfan fah ihn oft im grauen, fchlottemben Sd>lafrod,

ein Keines, fchmierigeS SflütKhen auf bem Äopf unb rote

Pantoffel an ben güfcen, burch W* gelber fchn>eifen; bafc

ihm babei bie ©äffenjungen nachliefen, beachtete er nicht,

bcnn er fprach arabifche 93erfe fcor ftd) hin- ^cach t)ier bis

fünf Schritten blieb er jebeSmal ftehen unb betrachtete über

bie Schulter feine aufgehobene Sohle; megen biefer ©emohn*

heit hiefc er im §)orfe ber „^bfafbaron", unb man behauptete,

er fehe fict) noch immer um, ob ihm nicht eine 93anfnote am
Schuh hön9e - 3ch ftanb als Keines Äinb einmal babei, mie

er in ben ßaben ber §ante Bertha trat unb für einen ^reujer

rot unb meines Q3aumn>ollbanb faufte, um feinen Sdjlafrod

bamit ju gürten. 3)ie <£lle mollte um feinen hageren Ceib boch

nicht reichen, beShalb fchnitt ihm bie §ante Bertha noch

um einen jmeiten ^reujer ab unb tnüpfte bie Stüde jufammen,

morauf er mit jmei knoten um ben £eib t>erfehen abjog.
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Stofc bie STaittc 33ertr)a it)n „©näbiger £err" titulierte, ftch

aber bod) nicht ba$u t>erftanb, für feine jmei Äreujer ir)m ein

neue«, gan^e« ©tttd abaufdmeiben, »erfolgte mich lange al«

peinlicher ^öiberfprucr). 3)ie befreunbeten Emilien forgten

für bic ^üd)e be« »erarmten £aufe«, inbem fte Seifen unb

Vorräte &intt&erfcf)icften. 5>och heberte bie 9iot tt)n nicht,

t>on 3eit 511 3eit nach ber 6tab( ju get)cn unb in einem be»

rannten (Spiclmarenlaben teurem unb für jene 3eit fe|>r fein

aufgeführte« Äinberfpieljeug einjufaufen, an beffen SOtechanif

er ftd) einfam vergnügte, 3)a gab e« grünlacfierte Brunnen,

au« benen man Söaffer pumpte, unb Sttüfcltoerfe, bie unter

©eraffel ba« oben eingegoffene 9tter)l an anberer (prelle

mieber von ftd) gaben, <2Bir ^inber burfien jumeilen, menn

mir franf maren, r)inter bem 9?üc?en be« 93cft^erö mit biefen

£errlict)feiten fptelen, unb einmal führte un« ffrau t>. Sieger

heimlich auf ir)ren Speicher, roo bie <5ct)ä$e be« 93aron«

aufbewahrt lagen, unb lieft un« ba in einen ganzen Gimmel

bilden. 3)a« äauptftücf mar ein rot« unb mevfjgeftrichene«

blecherne« 6ct)ifflein, ba« leict)t un* ^inber felbft hätte faffen

fbnnen; e« einmal r)eimtict) berab^uljolen unb auf bem Stedar

fcr)n>immen &u laffen, blieb für (£bgar unb mid) ein unerreich-

barer ÄeraenSmunfct).

<5rau o. Sieger mar bic üertrautefte Sugenbfreunbitt

meiner ©rofmtutter gemefen unb t)atte nach beten frühem

$ob ir)re Ciebe auf meine SDRurter übertragen, ^lufterlict)

glich fte einer 9tfppftgur. ^löe« an it)r mar flein unb jierlich,

ber Sln^ug ä'ufjerft forgfältig gehalten, bie braunen Äaare

in £ödct)en geringelt. 93on 3eit 51t 3eit 30g jte eine nieblict)e

blaue 3)ofe r)ert>or unb führte mit einem t(einen golbenen

£öffelcr)en etma« $abaf an bie 9*afe; eine Sttarauife t>om

Äofftaat ßubmig« be« Sünfoehnten fonnte ftch babei nicht

ftifooller bemegen. Überhaupt mar fte in ihrem ganzen SBefen

eine 9*act)attglerin be« gra^iöfen, leichtlebigen unb tapferen

achtzehnten 3ar)rhuubert«, an beffen Sluägang fte ba« Cid>t
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erblidte» «2lu$ grofjem 9*ei$tum in bie äu&erfte 3>ttrftigfeit

x>crfe^t, festen ftc unter tyrer Verarmung nt<$t zu leiben, benn

fte mar immerzu geiftig befcfyäftigt, lefenb unb fdjreibenb ober

auf Jangen, einfamen Spaziergängen burd) bie ©egenb ftreifenb,

mobei fte ftd) in bie »ergangene 3eit oerfenfte. Steinen 93ater,

ber ber windigen, etma$ tauben ©ante ftetä mit jartefter

9tttterlid)reit begegnete, Hebte ftc auänefynenb unb nannte

ifm ben „frönen ÄerfuleS". 'Jßie ber franjöfifd)e (£mi*

grantcnabel muffte fte ftd) in bie befdjränftefte ßage zu ftnben,

otyne öon ber Q3orne^m^eit tyreä $luftreten$ ba$ geringfte

einzubüßen. Sie afc nur n>ie ein fleiner 93ogel unb tranf

niemals QBein, aber jeben borgen erfcob fte ft$ »or Sonnen«

aufgang unb manberte nad) beut eine Stunbe entlegenen

,f
3eüer 93rünnletn", um bort ein grofceä ©la$ frifd)e$ Söaffer

ZU trinfen. 9*ur ifcre äftyetifdjen 3irfeJ fomtte fte niefct Oer«

fd)tnerzen. 3)eä $lbenb$ beefte fte ftc$ je$t felbft ben $eetifd)

mit ber gewohnten (Eleganz unb ^ünftlicfyfeit, benn ifcr

(Silberzeug fcatte fte gerettet; bie ftlbeme 3urferbofe enthielt

aud) nod) 3ucfer, aber $ee unb 9?a£m fehlten, bod) bie

(Säfte, bie ftd) einfanben, machten feine Slnfprüdje: bei jeber

$affe lag eine 93ifttenfarte al$ Vertreter irgenbeiner ab«

mefenben ober rootyl aud) fetyon »erftorbenen ^erfönlicfyfeit,

unb fte foll abenbelang mit ber ftillen ©efellföaft bie an-

geregtefte franzöftfdje ^onoerfation geführt £aben. Ob fte

biefeS ^uäfunftemittel oon bem berühmten „3uftizrat Äafem

treffet" tntkfynt $atte ober ob fte felbftänbig barauf »er«

fallen mar, meifj i<$ nietyt. §atfac$e ift, bafc fte ftd) auf

biefe QOÖeife für bie verlorenen gefelligen ©enüffe fd>ablo$

bielt, unb id) erinnere mid? genau, bafj eineä ^benbä meine

9D?utter oon einem 93efucJ) bei ifyv nad) Äaufe (am unb

erjä^lte, mie foeben bie alte $)ame ftc mit einem wehmütigen

ßäcfyeln entlaffen ^abe, meil fte ityre ftillen (Säfte ermattete.

§)ie$ gefd)a$ jebo<$ ofcne eine Spur oon SDfyftiziämuä, benn

<5rau o. Sieger ^ulbigte einer Slufflärung im Sinne ^oltaireä

183

Digitized by Google



unb feiner 3eitgenoffen. 3fcre Kultur mar eine franjöftfdje,

obmo^l reinem beutfcfyeä 93lut in ifcren Bibern flofc, unb fte

foll fid) erft öom 3a£re ^tunboieraig an, alä fte an eine

3ufunft S)eutfd)lanb$ glauben lernte, ju ber beutfcfyen (Sprache

bequemt haben. 3)ie feine $lriftofratin la$ fogar mit großem

Vorgefallen bie berben (Schriften eines 3o£anne$ 6d>err,

meil fte barin bie 93erl)errlid)ung be$ 93aterlanbe$ fanb. 3m
3af>re (Siebzig (oberte fte in flammen ber 93egeifterung auf,

allein mte fetyr fte nun auefy jeben <£influfj be$ ,,(£rbfeinbe$"

abfcfymor, ba$ ©epräge ifyreä ©eifteä, bie $lrt i^rer Unter-

haltung unb ifcr ganzer ßebenäftil mar unb blieb frans öfrfcf),

bod) ein fftanjöjtfc^ beä ad)t5efmten 3a<>rhunbert$. <£$ fyat

mir immer an i^r gefehlt, bafc fte nic^t einen fdmupfenben

SIbbe mit (Schnallenföuhen jur Begleitung fyatit.

(Ein freunblic^eä ©eföicf mollte, bafc fte fur$ nad) unferem

Söegaug »on Oberefjlingen öon feiten ber engliföen 93er--

manbten i£re$ unterbeffen »erftorbenen Cannes bie 9tu^

niefnmg eineä SfaboboermögenS erbte. 6ie benutze baä ©elb

faft auäfdjliepd) jum ^Botyltun, jur ßinberung t>on *2Irmut,

beren 5)rud fte felbft empfunben fyatti, unb jur S^rberung

gemeinnütziger 3mede, inbem fte für ftd) felbft nur menig tter*

brauchte. 3)ie 3eit erfdjten machtlos biefer feltfamen ^er*

fönlicfyfeit gegenüber; al$ id> fte fünfte^n 3a^re nad? ben

Ringer §agen in (£annftatt mieberfafc, hatte fte nod) biefelbe

fölanfe, jierliche ©eftalt, benfelben ariftofratifchen Äopf mit

ben braunen, »ollen Coden, unb aud) baä golbene ßöffeld>en

in ber §abati£re mar nod) in $ätigfeit. 6ie follte ein na^eju

bibliföeS Hilter erreichen, ohne beffen §rübfat ju foften, benn

ihre (Seele festen im ©enufj be£ 2öohlftanbe$ nur immer noch

frifcher unb jugenblicfyer ju merben. 3n ben adliger 3ahren

plante fte nod) einen 93efud) bei un$ in <5loren&, ber aber

nid)t mehr juftanbe fam. 3n ihren legten Briefen an meine

SWutter erzählte fte in SSftafamenform, meld>e §)id)tart ihr

bei ber rein »erftanbeSmäfjigen Anlage if>reg ©eifteä offenbar
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befonberS jufagte, brollige (Srlebniffe einer 6d>n>eiäerreifc

unb ergofc über einen „unreifen 6$>ringin$felb t>on fiebrig

Sauren", ber ber reifen ^ennjigerin feine Äanb angeboten

hatte, nod? einmal bie ffülte i^reS franjöjifc^en (Efpritä.

3u ben merftoürbigen ©eftalten, *>on benen ba3 fleine

Oberefjlingen ttnmmelte, gehörte aud) ihre ^adjbarin unb

tJreunbin, baä alte ^röulein oon 93är. Viud) biefe mar eine

t>on ben Vertrauten meiner ©roftmutter gett>efen unb ^atte

i£re Neigung auf ben 9}ad)tt>ucf)$ »ererbt. Obgleich md)t groft,

mar fte fcon gebietenber (Srfcfyemung, bunfclhaarig, ein menig

beleibt unb trug ftd) immer meifj mit einem gro|en, niefenben

©artenhut nach einer längft oerfdjollenen, aber mit bem

ib#lifd)en QifyaxaHtv be$ Orteä harmonierenben SERobe. ^uS
einer »erarmten Slbetefamitte ftammenb, mar fte in ihrer

3ugenb al$ ©ou&ernante in ein »ornehmeä £au£ nad) Italien

gekommen; *>on bort fyattt fte mohl bie anmutige ©ranbejja

ihreä ^öcfenä mitgebracht. 9^ad) ihrer 9*ücf?ehr erhielt fte

ihrer aufjcrgett>öhnlid)en 93ilbung megen ben Soften einer

93orftel)erin am „^atharinenftift" in Stuttgart, n>o fte ftd)

großer Beliebtheit erfreute, aber ein june^menber SötyftijiS«

mu^, mit bem fte aud) bie 6d)ule ju färben fucfyte, machte ihre

Stellung unhaltbar. 9fatd) ihrer ^enftonierung Itefj fte ftd)

öon meinem ©rofcoater, ber nad) allen 9ttd)tungen btlettierte,

baä Heine, nieblidje, einem ©pieljeug gleid>enbe (Sc^meijer-

häuschen bauen, baä fte nod) ju unferer 3eit mit ihrer fd)tt>ad)'

finnigen Sd)tt>efter bemohnte ; aud) bie Mannen, bie e$ ringsum

befd)atteten, maren oon feiner Äanb gepflanjt. ^öietricl fte

aber aud) auf ben alten Äerrn hielt, in ihrem ©eifterglauben,

ber feinem 9fationali$mu£ fehr jumiber mar, lief? fte ftd) nid)t

oon ihm irremachen. 6ie geriet vielmehr mit ben Sauren

immer tiefer in ben Bann ber „(Severin t>on ^reoorft".

Unter ihren Sannen ging fte oft geftifulierenb auf unb nieber

unb uttterrebete ftd) auf 3talienifch mit ber ©eiftermelt, meil

bieä bie 6örad)e ihres früh»erftorbenen 3ugenbgeliebten
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mar. <2>en feftiererifcben 9*eifeprebiger ®uftat> ferner lief?

fte Vorträge in ibrem ©artenfalon fyalUn. 3>a$ tynbtxtt

fte aber burebau* niebt, feine Sßeltbame mit politifcb*fort*

febrittlicber ©eftnnung fein. 3n ibrem 3immer ^ing ein

lebenägro&eS 93ilbniä ©aribalbis, für ben ftc fcbroärmte.

6ie beftärfte meine Butter in ber f<$ott»otl ber ©rofjmutter

ererbten Vorliebe für alleä 3talicnifd>c, mobureb n>ieberum

icb fd)on in ben frübeften Sauren auf italienifcbe <S>prad)e

unb ßiteratur bingennefen mürbe.

Vlwfy unfereä 9tad)bar$ fei bier gebaut, beä fernen 9tim-

robä Rommel mit ben gemaltigen Äunben, für ben alle 3)orf»

mäbeben glübten, unb ber *>on früber 3ugenb an meine 9flutter

febmärmerifeb fcerebrt batte. 3et>t übertrug er feine £iebe auf

bie Äinber, befonberS auf baä $öcbtercben, baä er ju ibrer

böcbften QBonne btemeilen im Äofe auf feinem boebbeinigen

Wappen reiten liefj. — <M biefen eigentümlicben SDfenfcben

mar ein$ gemeinfam: fte lebten in einer <£nge, bie man ftcb

beute faum mebr öorftellen fann, unb trugen bie ^ßeife ber

ganzen <2öctt in ibren Äerjen.

$ufjere (freigniffe gab e£ in bem flcinen §)orf feine; bie

3eit ftanb fcottfommen ftill. Äöcbftenä baft ab unb ju ein

3igeunertrupp burefoog unb bie 3igeunern>eiber jum betteln

unb 2öabrfagen im £au$ erfebienen. QBaren fte jung unb

febön, fo eilte meine freigebige Butter an einen großen Gcblaf*

biman, beffen alä §rube bienenber Äoblraum bie 9^efte t>er--

fcbtt>unbener ^raebt, äoffleiber ber ©rofjmutter, gemirfte

6d)al$ unb 6cbärt>en, 6pi$en unb (Stiefereien barg. $a
bolte fte irgenbein rot» ober gelbfetbeneS ^runfftücf beroor,

um ben braunen 3igeunernacfen bamit &u fcbmücfen. §)ann

mürbe mein Q3ater gerufen, bamit er ftcb mit ber 93efcbenften

auf QRotmelfd) unterbalte. 3bnt mar bie 3igeunerfpracbe ge*

läufig au$ ben 3eiten, mo er megen ber ©tubien ju ben

„Äeimatjabren" unb 5um „Gonnenmirt" mit bem fabrenben

Q3olf im Canbe berumgejogen mar, um ibre (spracbe, ibre
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©ebräuchc unb ^nfchauungäroeifc tennen ju lernen, oor allem,

um bie münblichen Überlieferungen oom Äannifel $u fammeln.

3)ie 3igeuner ftnb bekanntlich fehr jurücffjaltenb mit allem,

roaä ihren (Stamm unb feine (Erinnerungen betrifft; gegen

meinen 93ater aber n>aren fie nicht farg gemefen, roie bie amei

großen 9vomane bezeugen, unb meine Butter fuchte jeber

burefoie^enben Sigeunertruppe ben §)anf bafür burch @e*

fc^enfe abzutragen, bie bei bem bauernben ©elbmangel beä

£aufe£ nur in folgen »ererbten ^ttftüden befielen fonnten.

0a ber 3nhalt befagter $ruhe mich immer lebhaft befchäftigte,

wollte mein 93ater mich einmal hinter bem dürfen ber Butter

bamit erfreuen; er jog ben ferneren §)ecfel in bie Äitye, aber

im ^lugenblidf, n>o ich mich nieberbeugte, blieb ihm ber leberne

©riff in ber Äanb, unb ber §)ecfel fuhr fchmetternb ju, bafc

icf) gerabe noch ben ^opf jurü^ie^en fonnte. 3)er namenlofe,

oerfteinernbe 0cfyretfen, ben ich in feinem völlig erbleichten

©eftchte la$, gab mir für biefen §ag eine nicht unbehagliche

Qöicf)tig!eit.

Hm jene 3eit fchrieb er ben$eyt auSöeifcerö „93ilberatla$

jur Söeltgefchichte". §)te in feinem 3immer aufgehellten 6tiche

unb 3eichnungen nach ben fünften bamalä bekannten %tttfen,

nach (otatntn unb 9lelief$, nach 93afen unb ©emmen machten

auf unfere ^inberfeelen einen unauflöslichen (Einbrucf. 2öir

mühten un$, fte ohne Anleitung nachzeichnen unb liebten

fte auch noch in ben Kngeftalten, bie mir felbff hervorbrachten.

3)ie Butter fam biefer Neigung entgegen, inbem fie unä mit

ber ^omerifc^cn ©ötter» unb Äeroenroelt begannt machte,

bie fchon ihre eigene 3ugenb burchleuchtet fyattt. SOtein ©roft*

oater ^runnoro mit feinem Sinn für braftifche Äomtf fyattc

bereinft ber Tochter bie 93lumauerfche $rat>eftie ber #neibe

in bie Äänbe gegeben, au$ ber fie, ben niebrigen $on über*

hörenb, ba$ reinfte (Entwürfen am ©egenftanbe fog: fie gab

un$ bafür bie 3lia3. SllSbalb mürben bie frönen ©eftalten

beä 93ilberatlaffe$ lebenbig, fie ftiegen auä ben blättern $tx>
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unter unb lebten mit un« felbftänbig meiter, in t>ict höherem

SORafte, al« bie (frmachfenen nmftten. QBir führten in unferen

6pielen ihre §aten auf unb Dermucbfen ganj mit ihnen. <£«

gab eine 3eit, n>o n>ir fchled)tmeg an bie griechifchen Sythen
glaubten, unb bie frönen, ftummen ©ötterbilber gemannen

mehr ©nflufj auf un«, als bie ganje lebenbe Umgebung, bie

ja häufig einen 6tich in« ©rotere hatte. <2Bie oft mürbe in

unferem ©ra«garten bie heilige $roja mit ihren dauern au«

£ehm aufgeführt, bann »erteibigt unb geftürmt unb fchlieftlid)

bem (frbboben gleichgemacht, 3)ie Butter lieft un« Äelme

unb ©chilbe au« ^appe unb ©olbpapter fomie h^äernc

Canjen anfertigen; Pfeile unb 93ogen machten mir un« felbft,

baju befamen mir noch ßanbalen an bie SJüfje, unb ich erhielt

aufterbem ein ^anjerhemb, morauf ein golbene« SWebufen«

haupt leuchtete, bcnn id> ftellte nicht« ©eringere« al« bie

Athene bar, meil (fbgar, ber überall ber <£rfte fein mufjtc,

fofort in bie 9?olle be« Slchillcu« gefahren mar, unb unfer

$arte« gegenfeitige« 93erhältni« e« mit ftch brachte, baft id>

ihm al« Äelferin jur 6eite trat. Sßir ha*ten auch vereinte

Gräfte nötig, um unferem ^llfreb, genannt „^utjel", 51t

miberftehen, ber gerabe bamal« ein Gtabium unbezähmbarer

QSilbheit burchmad)te. (fr, ber an natürlidjcr ©üte un« alle

meit übertraf, mar ju jener 3eit unb nod> lange banach in

feinen ^raftau«brüchen faft unnahbar. 3)a ihm am mohlften

mar, menn er mie ein <£ber baherrenneu ober ftch brüllenb am
33oben mälzen (onnte, fo gab e« nur einen ©ott, beffen 3üge

ihm paftten, ben tobenben Ärieg«gott, unb er hat auch feine

3lre«roUe ftet« mit ber tiefften Überzeugung gefpielt. $lud)

unferen «einen <£rmin nötigten mir, ftch wfc ^fetf ^nb

93ogen an ben milbcn &rieg«fptelen &u beteiligen, moran er

aber bei feinem jarten Hilter meniger ©efallen fanb. (fr

mar übrigen« je$t nicht mehr ber 3üngfte; am 18. SSftat 1860

mar nod> ein Nachzügler erfchiencn, ein inerter ^nabc, jmar

ungerufen, aber nid)t minber millfommcn. §)a meine SORutter
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ftd) um jene 3eif für bie Befreiung 3talien$ begeiftertc, »er-

langte fte, i£m ben tarnen ©aribalbi &u geben, ^ttein 93ater

mitligte ein, tt>eil er ftd> erinnerte, bafj irgenbein alter £ango--

barben^erjog ©aribalb gefceifcen, meä^alb er ben dornen

als einen beutfd>en anfpraefy ; er ftiftete aber noef) ben smeiten,

SGÖinfrieb bm^u, benn biefeä 9Referoatred)t hatte er ji<$ ge*

matyrt. 2öir ©efcfymifter aber nannten i£n 93albe, unb biefen

tarnen behielt er fortan; fo fehlte i£m nur ein x au bem

jugenblic^en Sonnengott ber Oermanen, an ben er fpäter burd)

feine ftrafclenbe, oon feinem ßeiben je &u txüUnb^ Äeiterfeit

unb burd) feinen Sugenbtob nur aüjufe^r erinnern follte.

^ie auf einer weltfernen 3nfel Rauften n>ir hinter unferer

©artenmauer, bie jmar nicfyt §o<fy, aber boefy bebeutenb ^ötyer

mar al£ mir felbft, auf ben 9£aum eineä Obftgartenä ange-

miefen, ben mir für ein 6tücf ©riecfyenlanb gelten, unb mußten

nichts, rein gar nichts t>on ber ^ufjenmelt no<$ t>on bem

3a^r^unbert, in bem mir lebten. <£in Q3efu($er t>erbarb e$

einmal ferner mit uns, inbem er un$ ber $ra<$t nad> für

Werfer hielt, mel<$e$ bo<$ unfere (frbfeinbe maren. 3m 3)örf-

lein aber erregte unfer treiben, t>on bem man nid?t3 begriff,

&opffd)ütteln unb Ärgernis. 3)te Söelt mar nicht mehr fo

harmlos mie in ber Sugenbjeit be$ ffräulemä ». 93runnom,

ba$ unbehelligt al$ 3ungfrau oon Orleans burdj) bie ffelber

fpajieren fonnte; unä mar bie §)orfjugenb auffäfftg, bie ba$

93lin(en unferer golbenen QBaffen für eine £erau£forberung

anfah, unb fobalb mir ben ffufc au$ ben Stauern festen,

maren mir in <ffeinbeSlanb. §)ie$ nahm un£ auch nict)t munber

;

benn in ben groben 93auernjungen, bie unä <5chimpfmörter

unb Gteine in ben ©arten marfen, fahen mir feinbliche SSar»

barenoötfer, als maä fte fich fchon burch ihre rauhe Sluäfprache

barftetlten. 3)er (fbie üon ber SEftancha hat nicht überzeugter

für feine Srrenbe 9*itterfchaft geftritten als mir für unfer

eingebilbeteS ©riechentum. 2öir gaben ihre Söürfe tapfer

jurücf, moju bie 9*ofcfaftanien unterm £au$ bie ©efdjoffe
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lieferten, unb wagten aud) gelegentlich einen Ausfall, wenn

fo ein $rupp oorttberfam.

Unter ben ©efchnriftern ftanben (£bgar unb ich un$ immer

noch am näd)ften; mir Ratten ja fdjon ein ^enfc^enleben in

oerfleinertem SDfafjftab jufammen burd>lebt, bi$ bie anberen

unä nad)(amen. (£r mar ba£ anerkannte junge Oberhaupt beä

£>aufe$ unb ^ielt barauf, in feinen Vorrechten nicht ocrfürjt

ju merben. SERit feinen Sachen, auf bie er bei feinem ftarfen

3chgefühl großen <2öert legte, burfte nur ich fpielen, unb aud?

ich nur, menn er bei ßaune mar; er forberte mich bann mohl

einmal fdjriftlid) baju auf. $öir beibe pflegten auä ber lauten

Sluägelafjenheit ganj tief in un$ felbft jurüetjufe^ren, mobei

ein jebeä feinen eigenen Söeg ging: er beobachtete aläbann ftill

bie 9tatur, fing <5alamanber, QBafferfpinnen, Kaulquappen,

mahrenb ich *>on fernen, raunenben 9£h9^men rafttoä um-

hergetrieben mar. §)abei griff er alteä anberä an alä anbere

unb führte eä auf feine ^Ößeife hartnäckig anä 3iel. (Er lernte

fpielenb, man fann e£ faum lernen nennen, benn momit er in

Berührung fam, ba$ fafcte er unb hielt e$ feft. Sluch mir

fielen bie 3)inge üon felber 5u, allein fte fielen ebenfo leid>t

mieber öon mir ab, mährenb er ba$ ©einige nicht mehr los-

liefe. $lber feine nert>öfe ^eijbarfeit unb ein Langel an'

berberer £eben$luft, ber ihm nod) oon ben kränklichen Kinber-

jahren anhaftete, fd)uf bem Äaufe lotete 9<ot. 93eim Anblick

be£ gebeetten $ifcf)e$ entlief er gemö^nlicr; in ben ©arten;

feine <5wa, bie ihn anbetete, lief ihm bann mit bem (Suppen-

teller bie freuj unb auer nach unb fuchte ihn burch baä 93er-

fpredjen eineä ©echferä jum (£ffen $u »erführen. Solche ffrei*

heit konnte er ftch erlauben, meil baä wirkliche Samilienhaupt

an ber SKahlaeit feinen $eil nahm, §)em 93ater muffte ba$

(£ffen aufö 3immer gebracht merben, mo er ftehcnb unb

gehenb ein paar 93iffen ju ftch nahm, (fr fam mohl jumeilen

jur g^iftag^ftunbe herüber, um einen rafchen 93licf auf unfere

blonben Köpfe ju merfen unb ftch an unferer <£fcluft ju freuen,
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beim n>ir cmberen maren (eine ^ojtoerädjter. <£r toftete bann

t>icUeic^t einmal flüchtig »on einer (speife mit ber feberabaften

5rage: „3f**£ erlaubt?" $lber baä©emirr jugenblicber Stim-

men fonnte er fcfyon bamalä nid)t auf längere 3eit ertragen.

Unfer Unterricht tag nad) mie oor in ben Äänben ber

3ftutter, narf)bem ein £)orffcbullebrcr vorübergebenb ju»

gebogen unb balb mieber entlaffen morben mar, meil er ben

lebhaften $llfreb nietet ju bebanbeln t>erftanb. Sie meiste

und jetjt in bie lateintfebe ©rammatif ein, bie fte ftcb fetber

einftmate jum größten $eil auf autobibaftiföem <2ßege an*

geeignet b^ttc. ©emctynlid) mufjte aber ber linterriebt unter

bem 3>rang ber Hmffänbe nod> mit irgenbeiner belieben

Q3erricbtung öerbunben merben, fo bafe bie Slufmetffamfeit

ber (Scbüler mie ber £ebrertn eine febr geteilte mar. 90^ir

brachte ftc noeb überbied be« borgend bie ^nfangägrünbe

beö granaöftfeben unb 3talienifcben bei unb fträblte baju

meine langen, unbejäbmbaren Äaare, me«bälb biefer $eil

bei ©tunbenplanä meift mit ©efebrei unb tränen enbigte. —
QU icb fpäter ©olboniä Locandiera, bie mir fo jufammen

lafen, auf italienifcben 93übnen mieberfab, ba munberte icb

mieb über bie lacbenbe ©rajie biefeä Stücf« — au« unferer

$ämm* unb Spracbftunbc mar cd mir niebt in fo fonniger

Erinnerung geblieben. Unfer linterriebt mar alfo ein febr

fprungbafter, bagegen jeiebnete er ftcb bureb aujjerorbentlicbe

33telfeitigfeit au« ; etmaä Orbnung unb 3ufammenbang mufjte

icb m*r fpäter mit 9ttübe ba$u ermerben, maä ben trübem
bureb bie Gcbule leicbter gemaebt murbc.

93oU(ommen verboten maren mir bagegen bie meiblicben

Äanbarbeiten, für bie icb cmc *>on ber ©rofmtutter ^runnom
ererbte Steigung fyattt : mein Sfttitterlein oeraebtete fte tief

unb moüte ftc be$b<*lb, menn nötig, etyer felber tun, aU ge*

ftatten, ba& ibre $o<i>ter ftcb bamit befaßte. 3cb mu&te alfo

biefer Vorliebe, bie mir auf feine Söeife auftreiben mar,

beimlicb frönen, mobureb fte ftcb «*ft red>t in mir befeffigte.
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QBic ofl fafc ich mit 9*abcl unb Gcbere in irgenbeinem 'SMnfel

oerftedt, um mir au« bcm 3nhalt ber alten Gruben unb

Gd)ränfe irgenbein ©cwanbftücf jurcebtäufebneibern, ja, ich

erinnere mid), einmal mit bem fd)lecbteften ©ewiffen von ber

2öclt ^eimlic^ "2llfreb« jerriffene £>ö«d)en geflidft ju fyaben,

benn n>enn ich mid) über ber Arbeit ertappen liefj, fo n>urbe fte

mir unnacbftd)tlicb weggenommen unb burd) eine lateinifebe

©rammatif erfetjt. 9ttcfyt einmal bei 3ofephmen, fonft ber

Vertreterin be« juste-milieu, fanb ich in foldjen ffallen

Unterftütmng: fo ganj mar fie ein« geworben mit ihrer Äerrin,

bafc fte mid) immer föleunigft au« ber ^ücbe entfernte, wenn

ich ihr etwa« oon ibren fünften ablernen wollte.

Vefonber« eine Äeimlid)feit gab e« im Äaufe, von ber

ich ftrenge ferngehalten würbe unb bie mit bem 9^eij einer

verborgenen ^ulthanblung auf mid) wirkte. 3n fpäter

9^ad)mitternacbt«ftunbe tarnen je unb je unheimliche, nornen«

haft au«febenbe Söeiber mit Laternen au« bem §)orfe an«

gerüeft, um ftc£> unter 3ofepl;inen« Ceitung in ber ^afcbfücbe

ju oerfammeln. (£« war ba« SJtyfterium ber 9^onat«wäfcbe,

bie nach uraltem 93raud), wovon 3ofephitt* nicht laffen wollte,

in tiefer Grille ber flacht oor ftd) ging, benn am $ag wäre

nach i^rer Überzeugung fein Gegen bei bem SBerfe gewefen.

3n folgen 3eitcn war ber Morgenkaffee bünner al« fonft, ein

Geifengeruch ging burch« ganje äau«, unb bie 9*ei«fuppe,

bie e« al«bann am Wittag gab (auch *>a« gehörte jum 9litu«),

fehmeefte gleichfall« nach Geife. §)a mir trotj aller 93itten

ba« 3ufehen nie geffattet Würbe, fd)lid) ich ntich einmal faim*

lieh cm mit &cro Gebauer be« Uneingeweihten, ber ftcb zur

3jt«feier brängt. 3d) Wohnte ber $etli$ett Äanblung be«

ßaugebereiten« bei, fah bie Gchicffal«frauen reibenb unb

fpri^enb am ^afchtrog ftehen, wo ber Geifenfcbaum flatfchte,

unb hörte, wie fte ihre Erfahrungen über bie inneren Q3or*

gänge in ben 9*achbarhäufern au«taufchten. 3ofephwe ftanb

ernft unb ebelmilbe unter ihnen unb fpracb nur, um bie Geifen--
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fchlacht au lenfen. <£$ n>ar ba$ 6dj>öne an ihr, bafc fte gegen

bie Angehörigen i^rcö eigenen Gtanbcs gar feinen Äochmut

jeigte, fonbern ihre ^ö^ere Kultur blofc burch ba$ fchroetgenbe

Ablehnen be$ ^latfcheS unb ber ^tetnlichfeit an ben $ag
legte, (frft als eine ber SBafchfrauen bie beforgte ffrage fteUte,

ob n>ohl ber borgen gute« Aufhangetoetfer bringen werbe,

öffnete fte ben 9Öfamb unb antwortete mit ihrer tiefen, toohl*

flingenben Stimme: „$>a& nriffen bie ©öfter!" — S)ie ©ufe

n>ar, ohne e$ ju bemerken, gleichfalte in ben homertfehen (Stil

geraten.

3Mefe$ eble Äerj, beffen Aülle bantalS $u fct)rum^fen be*

gann, biente nicht nur in jener fargen 3eit ganj ohne Cohn
toeiter, fonbern oertoenbete noch ihr <£rft>arfe$ jur Aus-

befferung häuslicher 6ch<tben unb $u ©efchenfen für bie

Sftnber.
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©er $rembling

QftVt bem Um^ug nad? Öberefclingen beginnt in meinetMV Q3ater« ßeben beutlic^ bie abfteigenbe te. ©er

Aufenthalt mar juerft nur sorübergefcenb gemeint, bi« ftcfc in

Stuttgart, au« bem mir burd) ben Q3er(auf be« „£önig«bab«"

vertrieben tt>orben untren, eine neue paffenbe SDo^nung ge«

funben hätte, aber man blieb, unb biefe« bleiben mürbe bem

£H$ter t>erhängni«t>oll, benn ba« Canbleben ift für ben

Sd^affenben nur al« (frfcolung, ntct)t al« bauernber 3uftanb

günftig. Äier traf e« nod) mit einer 3eit ber tiefften (£nt*

täufdmng jufammen. Seine (Schöpfcrfraft, bie, folange er

nod> burdfoubringen Reffte, aud) in ben fölimmften ©rang*

falen immer neue 93lüten getrieben hatte, begann angeftcfyt«

ber öötligen £offnung«loftgteit &u »erfagen. (fr mufcte jef»t,

bie 3Kaffe ber ßefer mar für feine Äunft nic^t reif, unb mie

er e« aud> angriffe, er mürbe ihren ©efchmadf niemal« treffen.

Sil« im 3a£re 1861 ber letzte 93anb feiner (frjählungen erfd&ien

unb ebenfo fchled)te« ©lütf machte mie alte feine Vorgänger,

ba entfanf ihm enblidj ßuft unb <5chaffen«mut : bie übrigen teil«

erft geplanten, teil« fcfyon entmorfenen Novellen blieben in ber

*5eber fteefen. 9tur ein menig ßuft jum Atmen, eine furje

(Srfrifdjmng in fceränberter Umgebung, unb bie fcerftegten

öuellen gärten neu gefprubelt. Allein bie £eben«forgen t>er=

fperrten ihm jeben Schritt in« Sreie, unb e« gab au« Hefer

<£nge feinen Au«meg mehr, benn feine politifcfye Vergangenheit

öerfd)lofj ihm bie <2Köglicf)feit einer Aufteilung im &taat$*

bienft

3>ie Schmierigst be« ffortfommen« vermehrte ftch von

$ag au §age. 3e$t manberte nach unb nad) all ba« fernere

93runnomfcf)e Silbergerät, ber fchöne Samomar unb anbere
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wertvolle (frbftüde jum 93erfouf. Im« ^inbern blieb gleich-

wohl ba« ©efübl ber 9tot ferne, unb tt)äre ni<^t ab unb ju

meiner Mutier ein bezweifelte« Söort entfahren, ba« öon

meinen fed)«jährigen Ohren aufgefangen mürbe unb mir be«

<=ftad)t« in ©eftalt fdjrecflicher träume wieberfehrte, fo hätte

id) an jene 3uftänbe fchwerlid) eine perfönlicfye Erinnerung.

3)afc ber ©eniu« ihre« dichter« in biefer 3)rangfal einer un«

aufhaltfamen 3erftörung entgegenging, fonnte aud) fie jum

©lücf nict)t überfein. SOfan fyattt bamal« in ßaienfreifen

nod) menig ptypfiologifcfye (Eingeht, unb niemanb backte baran,

er felber vielleicht am wenigften, bafc feine wad)fenbe 9^er«

oojttät mit feiner ßeben«weife jufammenhing. (Er wetteiferte

je$t an ©enügfamfeit mit feinem Pfarrer »on <8 . • bürg.

3n Oberensingen beftanb feine ÄaiUJtma^eit gewöhnlich au«

etnem Heller fchwarjer Brotfuppe, feiner fpartanifdjen 6uppe,

wie er fie nannte; barauf folgte nod) ein Butterbrot mit

^räuterfäfe bestrichen, ben er feine« pricfelnben ©efehmaef«

wegen liebte. (Statt bc« 3Beine« tranf er lange 3eit €fftg mit

QÖßaffer t>ermifd)f, unb ba er ba« 9?aud)en nid)t entbehren

fonnte, wicfelte er fid), al« ber §abaf au« ging, 3igarren au«

getroefneten (Erbbeerblattern. 3war feine $rau unb 3ofeptyine

überboten ihn faft nod) an (fnthaltfamfeit, aber ihn trafen

bie folgen oerberblidjer, benn fein angegriffener $opf mufjte

nod) fortfahren ^erüorjubringen. (Später, al« bie Verhält«

niffe fid) befferten, blieben feine Berbauungäorgane gefcf>wäd)t

unb jwangen ihn, bie färglidje ßeben«weife ber fd)limmen $age

beizubehalten. 3Me nächfte golge mar eine Unruhe unb 9*eij»

barfeit, bie mit pf)9Pfd>c* unb feelifcfyer ©ebrüeftheit ab*

wechfelten unb aud) feinem geiftigen (Schaffen, ba« fo lange

ben Verfolgungen bc« 6d)idfal« ftegreich wiberftanben hätte,

bie Gpur ber (frmübung aufbrüefte. Sehr mit Unrecht nannte

man biefen 3uftanb fein 9faroenleiben: eine 9ttefenanlage

begann enblid) nach heroifchem ^arnpf bem §)rucf be«

£eben« ju erliegen.
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§)ennoch arbeitete er raftloä meiter. §)ie 93efchäftigung

mit bem QBeifterfchen ÄtmftatlaS &og i^n in archäologifcbe

fforfcfmng hinein, für bie er t>on je einen ftarfen 6inn gehabt

hatte, benn blofe ©elernteä unb ©elefeneS mieberjugeben, nrie

e$ für folche populären Arbeiten geforbert mirb, mar ihm

feiner 9*atur nach unmöglich; bie (spannfraft unb 93ielfeitig--

feit feinet ©eifteä amang ihn, jebem ©egenftanb, mit bem er

fleh gerabe befchäftigte, feinen innerften ©ehalt abzufragen.

95ei biefem Auäflug auf baä ©ebtet ber Archäologie ent»

beefte er al$ erftcr bie wahre 93eftimmung beä §empel$ $on

dlgina,1
) ein ^unb, ber erft in biefen legten Sauren son ben

gachrreifen gemürbigt morben ift.
8
)

3)a feine bic^terifc^en (Schöpfungen ihm nicht bie Littel

jur (Erhaltung feiner ffamUie lieferten, glaubte er jettf eine

3eitlang ganj jur Äiftorie übergeben ju follen, benn baft bie

unjünftige 2öiffenfchaft ihren 9Kann noch weniger nährt al$

bie ^oefte, nm&te er bei feiner Söelt- unb ©efchäftSunfennt-

ni$ nicht. Cr griff nach einem »aterlänbifchen 6toff, beffen

(Szenerie ihn umgab, nach 6tubien au$ ber 3eit beä <5ran$ofen*

einfalle t>on 1688, wofür er in (Sulingen, baä unter ben ©reuein

ber SQfelacääeit mit am meiften gelitten hätte, reichliche Quellen

fanb. 3)och ba£ 93ebürfm$ nach einer (ünftlerifchen 3)ar«

ftellung überlieferter hiftorifcher (freignijfe, auf ba$ er gejählt,

mar nirgenbä fcorhanben, unb er fanb für biefe Arbeiten erft

recht feine Teilnahme. SO^it SSKühe brachte er fte nach »ielen

^ehberfuchen im „^Korgenblatt" unter. <£$ mar ein 3ug, ber

burch fein ganzes ßeben ging, bafc jebeSmal, menn er für ben

Broterwerb fchaffen wollte, ber Ertrag noch allerbürftigften

auffiel.

*) Hermann tfura. ein Schreibfehler öon Äerobot? 9*eueS

ed)tt>eijerifche« g^ufeum. 3. 3ah*9<>ng. 93cm, ©eutfehe 93ucf>-

hanblung, 1863.

) S. tfurrrcängler, 5>a$ Sbeitigtum ber Slphäa, Einleitung

(1907—1908).
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übrigen* tt?ar ihm bie mit ben freunblichften Hoffnungen

begonnene Arbeit nicht einmal nach ^33unfrf) gelungen: er

fclber ftagte gegen hausier, bafc er 51t tief in ba$ ©efrrüppe be$

6toffe$ geraten fei. Hier jeigt ftd) jutn erftenmal in feinem

(schaffen bie beutliche 6pur ber (Erfchtyfung, bie bie golge

einer entfräffenben Cebenämeife n>ar. *2ln trielen feiner (Ent-

würfe au* jener 3eit erfennt man, nrie bie Überfielt be*

(Stoffel bem ermübeten Hirn ju fehlen begann, mährenb e*

noch eine ^ülle »on (Einselgeftaltung hervorbrachte. Schon

bei bem liegcngelaffenen „Heiligen Florian" hatte er ftch in

ein QÖßirrfal oou 9^ebenbingen verbrieft, bie ben ©ang ber

(Erzählung aufhielten; ba* gleiche folltc ihm in fpäteren

Sahren beim 93erfud> einer Sortfc^ung &er „beiben $ubu*"

abermals begegnen. S)ie anmutigen, cd)t epifchen 9ttäanber,

bie er immer liebte unb bie ihn fonft fo ftd>er an* 3iel führten,

hier mürben fic &u Abwegen, mo er fiel) felbft nicht mehr jurecht--

fanb.

Unb bod) raffte ftrf> gcrabc ju biefer 3eit ber &u $obc

gequälte Qichtergeniu*, at* er mit einem feiner 9catur

»ermanbten (Stoffe jufammentraf, noch einmal auf ju einem

mächtigen <5lugc in* £anb ber ^oefie. (Eine 9^ebaftion fyattt

ihn einem poettfehen Beitrag angegangen unb ihm baju

ben ßeitgebanfen t>on bem im 9fabennefte ausgebrüteten

Slblerjungen geliefert. <2öie ber ©egenftanb ihn ergriff unb

unter feinen Hänben $u einem 93ilbe ber (Erbenlaufbahn be*

©eniu* empormud)*, bat>on fann jeber ßefer be* »ffremt-

ling*" fict) überzeugen. Stofc ihm auch fein eigene* 6d)tcffal

babei »orfd)tt>cbfe, ift flar: biefe 6rmtboli! lag ja fcfyon im

Stoffe, unb er hätte ihr gar nicht au*n>eichen fönnen; auch

mögen ihm bei bem (straffermon be* Obertorar, unb ber

öben Cebeneflugheit be* 9?abenfräulein* eigene 3ugenb»

einbrüefe t>orgefd)tt>ebt haben. 3lber c* mar bamal* boch ein

grftblidje* SOftfjtterftehen »on feiten ber $reunbe, fte

meinten, in biefem ®ebid)t ben ^uäbrucf ber Verbitterung
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tt>egen perfbnlich erlittener Äränftmgen finden &u müffen;

oielmehr lag ja fcfjon in ber ^Hgültigfett beä (rfymbote oom

Cofe ber ©rofjen bie innere 93erfi>hnung. 9Jocf) mehr lag jie

in ber glanjoollen öchluftapotheofe, bie jugleich beä dichter«

eigene Laufbahn großartig abfchlofc. QDie ber au$ ber 9faben*

gemeinfehaft $lu$geftofjene in bem oorüberfchieftenben äomgö»

abler feine eigene ©eftalt tt>ieberfinbet unb enblich jubelnb flct>

felbft erfennt, bann ber 6turm im Hochgebirge unb baä ©e*

mälbe ber SUpennacht mit bem nachfolgenben (Sonnenauf*

gang, enbüd) be$ Ablers le$te$ Q3erfchtt>eben im <23lau: e$

tt>ar ber f>ö^fte lprifd>e <5lug, ber bem Richter felber noch

geftattet n>ar, ehe er mit gebrochenen klügeln nieberfanf. 3n

biefem £iebe $at er feine |>oetifct)e ^raft ausgehaucht; bafj

er »on ba an faft ganj »erftummte, gereicht feinem ©efamt*

bilb nicht jutn Gehaben.

3n einer 9^eben(aube ju Obere&lingen nwrbe baä ©ebid>t

getrieben. 3cf> fann noch bie majeftätifcr)e ©eftalt be$

3)ichter$ t>or mir fehen, n>ie er mit glänaenben klugen ben

fchmalen ^Btefemoeg neben ber ©artenmauer auf unb nieber

fchritt unb babei ttrie im $raum jumeilen mit einem langen

Steden bie oom 2öinb herabgeriffenen 9Ranfen ber tt>ilben

9fabe an ber 6tafete befeftigte, ba fte feinen OrbnungSfmn

ftörten; n>ir ^inber mufften unfere hrilben (Spiele bamate in

einen anberen ^eil be$ ©artend oerlegen.

(£$ n>ar am <5d)luj$ be$ 6chillerjähre« 1859, ba& ber

„Srembling" entftanb, unb roohl mögen bie (£inbrücfe be«

^eftjubel«, ber oon weitem in feine ftille ^(aufe brang, burch

ihren ©egenfa^ mit bem (frbenlofe be« ©efeierten auf bie

Dichtung mit eingettrirft hetben. $luch bei biefem ffefte fottte

er e« noch einmal an eigener ^erfon erfahren, tt>a« bie Nation

für ihre lebenben dichter übrig hatte. 3)ie ftrantfhfche 93uch>

hanblung fyattt eine $eftau«gabe oon „(Schiller« Heimat*

jähren" *>eranftaltet, bie übrigen« nur eine $itelauflage tt>ar

unb bem 93erfaffer nicht« eintrug. £>iefe buchhän&krifche
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6pefttlation ftanb, tt>ie man benfen mufcte, unter ben günftigften

$lft>eften, benn bie 6chiller«93eröffentlichungen lagen

jener Seit noch in ber <2Biege, unb bie „ioetmatjähre", bie Ja

ganj auf erftem Quellenftubtum berufen, n>arenfo ^entlieh ba«

einige <2öerf, au« bem (Schiller« £anb«leute bei ber 3a$r-

hunbertfeier feiner ©eburt fich mit 6chiÖer« 3ugenb vertraut

machen fonnten. Vergeben«, auch biefe $lu«gabe — bie <5eft*

freb«au«gabe, n>ie ihr Verfaffer fie erbittert nannte —, fiel

gänzlich in« QÖÖaffer; ba« publicum wollte feine Vegeifterung

grati« begehen. 30a« QBunber, bafc Äermann ^urj bamal«

ben ganjen 6chillerfultu« für Heuchelei erklärte unb jebe 93e»

teiligung am ffefte ablehnte.

6ein ßeben war nur eine ^ette t>on &ampf unb SWühfal

gewefen. 3e$t begann ba« 6chlimmfte, ba« Vergeffenwerben.

<2öte lange graue <5äben fpann ftch'« um ihn, bie allmählich

unjerrei&lich würben. 3)ie Qöctfe, bie er mit feinem Äerjblut

genährt unb mit feiner feinen ^ünftlerhanb gebilbet h<*tte,

lagen tterfchollen, tt>ie in einen tiefen Vrunnen t>erfunfen.

9^iemanb erhob bie Stimme für ihn. 2Benn er je noch t>on

einer literarifchen 3eitfchrift ju Beiträgen aufgeforbert Würbe,

fo war e« ein Creigni«. (Selbft bie alle« t>erfc&lingenben Sin»

thologien »ergaben ihn. £alb ber Vergangenheit, halb ber

3ufunft gehörig, harte er feine ©egenwart mehr. Unb ber

^Henfchenumgang, wenn er ihn überhaupt noch pflegen mufjte,

»urbe ihm &ur Qual. Qluch fein Vrtefwechfel, fonft mit ffeuer

betrieben, flaute ab ; wa« hatte er ben <jreunben no<h au fagen?

3m 6pätherbft 1859 fchrieb er an &au«ler:—— „Sluch meine politifchen 3lluftonen finb &u <£nbe. 0a
fteeft man ftch hinter ben alten Äaifer, n>ie man fich hinter

Schiller fteeft. ©enug baöon. 3ch hö&e nach «nb na*h
Littel gefunben, auch °hne ©lauben au arbeiten. £afjt mir

bie (ginfamfeit unbefchrien, fie ift ein gute« $raut. 3ct)

fühlte mich neulich in (Stuttgart in ber ©efellfchaft roeit ein»

famer al« hier."
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5»e Öbe »on Obereglingen fpann i*fl immer tiefer ein.

QBobl fyattt er noch forgenbe ßiebe unb $reue um jtcb, aber

niemanb, ber auf fein Äünftlertum erfrifdjenb n>ir(te, ber ihn

ju neuer $afenluft, ju Äoffen unb ©tauben meden fonnte.

Unb bie ©onberlinge unfereä Obereglinger Q3er(ebr$, bie

für un$ Äinber fo anregenb maren, mochten ibn aumeilen tt>ie

ein ©eftrtipp beä Unftnnö überwuchern. 6id) ohne eine £>anb

oon äugen biefen Verbältniffen &u enrminben unb anberämo

t>on »orne 311 beginnen, tt>ar eine Hnmöglicbfeit: ber tägliche

Vebarf einer (schar t>on ^inbern geftattete feine (Selb unb

3eit erforbernben Verfucbe mehr.

(Sin neibifeber 3)ämon festen ihm auch bie Heinde (fr*

frifcb'ung ju mißgönnen. 3cb erinnere mich noch eine« Äerbft«

tage«, n>o er in bem leichten 9^öcfd)en, baä er immer trug,

&u <5uge auäjog, um 9Subolf &m$ler in &lein»(£i$lingen ju

überrafeben. Steine Butter fyxtU nicht geruht/ bi$ er fkb $u

bemAuäflug entfcblog. Aber al$ er fort mar, befiel fte plötzlich

eine heftig* Unruhe unb ba$ unabmetelicbe ©efübl, bag ifcm

etmaä augeftogen fei. 6ie föicfte ihm unfer Äinbermäbcbcn

dbtiftine nach, ba$ ihn in ber 9*äbe oon Plochingen bei

febneibenber &älte ganj x>er(rümmt unb ^ilflod auf einem

(Steinhaufen an ber ßanbftrage g$enb fanb unb mit groger

Aufopferung ben ferneren 99tonn, ber geh auf fte frühen

mugte, bei fmfenber Stacht roieber nach Äaufe brachte. 3)iefe«

(freignte, baä in mein jtebente« Cebenäjabr fiel, fte^t mir noch

beutlicr) im ©ebäcbtniä (£r felbft berichtete barüber in feiner

bumoriftifeben Art an Äauäler, bag er untermegä bureb einen

rbeumatifeben Anfall oon wahrhaft granbiofem Auftreten bei-

nahe 311m ßubmig $ie( jufammengejogen morben fei.

§)ic Obereglinger Sabre ftnb bie trübften feine« ßebenä

gemefen. dennoch mar er auch bamate (ein Verbitterter

unb follte e$ niemal« werben, (fntfagung mar e« mobl, maö

ibn trieb, ftd> in fo langem, tiefem (Schweigen oon ber <2öelt

abjuwenben, aber (eine Verbitterung. Sfte entfubr ibm ein
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fcrbef Söort gegen bie ©lücflicfyeren unb 93erbienftloferen.

(fr mufcte nad> langem, fetterem fingen einfef>en, bafj feine

3eit tyn nicf)t trug. <Sr grollte i^r nic&t — oorüberge^enbe

Stimmungen aufgenommen — er oermünföte fte nid)t, er

50g ftd> fdjmeigenb »on i£r surücf unb lebte ba, mo e$ feine

3eit gibt, unter ben ©rofcen, bie alle 3eitgenoffen fmb. «JBäre

er »erbittert gemefen, fo hätte man feine Stimme oernommen,

benn bie 9ftenfd>en£affer machen immer i^ren ^Qßeg. £)a$ id),

bie ein fo frütyreifef unb feinhörigem Äinb mar, bie ^ragöbie

feinet ßebenä faft nur fciftorifd) unb menig auf perfönlidjen

(Bnbrüden fenne, jeigt, mie er ben friftallenen Spiegel feiner

Seele »on jeber Trübung rein ju galten muffte.

^ud) mar er ja ein oiel 511 liebenber 93ater, um md>t unfer

freubigef 2öad)$tum für einen 2lu$gleid) bef Sd>idfal$ ^in«

june^men, fo menig er fld) fä^ig füllte, einen beftimmenben

(Sinflufc barauf au^uüben. <5r hatte un$ nid>t$ geben fönnen

alf fein 93lut, benn feine 3eit unb feine Gräfte harte er ber

Allgemeinheit geopfert, aber fo milb unb gefetjloä er un$

auffdjie^en fah, er jmeifelte nicht, bafj biefef 93lut ein jebeä

»on unä ben rechten ^eg burd)3 £eben führen mürbe. Sftur

bafj ihn fein reijbarer 3uftanb auch um bie *5^nben bef

Familienleben^ betrog, (fr mar ju fttät Q3ater gemorben

unb blieb barum inmitten ber Seinigen ein <£mftebler unb

3unggefelle. Sobalb er fid) nur auf einen $ag oon <5xa\\ unb

^inbern entfernte, befiel ihn quälenbef äeimmeh, unb bennod)

litt er 00m 3ufammenleben. 3ch erinnere mid>, fomeit id)

jurüefbenfen !ann, nicr>t einer einigen ^a^ljeit, bie er mit un$

gemeinfam eingenommen hätte, freilich märe bie brobelnbe

Unruhe unferer «öäuflichfeit auch für ftärfere Heroen ju oiel

gemefen. So fanb jmifchen ihm unb ber ^eranblü^enben

Sugenb menig ^Bechfelmirfung ftatt. llnfere geiftige *2BeIt

banften mir meit mehr ber Butter, unb fic trug auch ein oon

ber feinigen etmaf oerfd)iebene$ ©epräge. <£r oerleugnete in

ber &unft unb im £eben ben alten Geologen nicht, feine
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93itberfprache bejog fich auf bie 33ibet. 3)urch ben „^ilber--

atla$" $atU er jmar bcn Slnftofc $u unferer 93efanntfchaft mit

ber griechifchen 97tythe gegeben, ottein obmoht grünblichfter

Kenner, n>ar er felber ihr boch nict>t fo unmittelbar mit allen

Däfern »ermachfen, mie e$ bei unä ber^aü mar; näher tag

ihm moht bie Söett ber (Sbba, me$halb mir frühe aud> biefe

in unferen 93orftellung$rrei$ aufnahmen. Unvergeßlich ift

mir, mie er einmal, ald ich beim Ratten ba$- Änie oerftofeen

hatte, mir mit tiefer raunenber Gtimme al$ Äeitfegen ben

Sfterfeburger 3auberfprucf) oorfagte: „Phol ende Wodan
fuorun zi holza," ber burch meine Sreube an bem „Balderes

Volon", ba$ ich leibhaft ati meifje« Kütten oor mir fah, feine

^roftwirfung ootlfommen tat.

^öä'hrenb jener bunfelften 3eit fanb auch ber ©emuä ber

<3reunbfchaft, ber oon je bie Ungerechtigkeiten be$ 6d>itffate

an ihm gutzumachen geftrebt fcatte, t>on neuem ben Söeg in

fein ßeben. <}>aul Äeöfe, bamate noch in feiner apollohaften

3üngung$geftalt, fchon »om frühen 9*uhm umgtänjt, fuchte

ben ©nftebler in feiner ftitten ^taufe auf. (fr mar ber erfte

gemefen, ber bie „(£rjähhmgen" öffentlich nach ihrem ^Berte

anerkannt unb bamit in bem erfolglos ringenben dichter ben

©tauben an ein enblicfyeä 93erftanbenmerben mieber ermeeft

^atte ;— bafc e$ ein 9torbbeutfcher mar, ber für ihn bie (Stimme

er^ob, tat bem in feiner Äeimat ^otgefchnriegenen boppett

moht. (Sin ^riefmechfet hatte ftch barauf entsonnen, ber

batb $um innigften Äerjen^bunb führte, ^aut Äe^fe fetbft

hat in feinem Q3orn>ort ju ben ©efammetten Herfen meine«

93ater$ ba$ (fntfteben unb ben Fortgang biefer fettenen Sreunb*

fchaft gefchitbert, unb ich barf mich füglich enthatten, feiner

bem unmittelbaren trieben entquollenen ©arfteltung noch

au« jmeiter £anb etma£ hwsujufügen.

Sßoran eä meinem Q3ater fo lange gefehlt $<xttt, ba$ trat

jettf oon ausmärt« in fein ©afein, ©enrifj, bie atten ftvmnbt,

allen t>oran fein 9*ubotf ^auäler, ftanben ju ihm mie je,
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unb er vergaft ber erften Cicbe nie; aber felber atternb, tnU

fagenb, fonnten fie ihm feine (Srfrifchung mehr bieten. Äier

tarn ba$ 9*eue, eine junge £iebe; unb bie grofjen 93er»

fd)iebenJ>eiten be$ 31lter$, be$ 6tamme$, ber Snbioibualttät

bienten nur baju, bie Slnjiehung §u erhöhen. Söeit mehr

alt blofc bat funftlerifche Q3erftänbni$, ba$ ihm fo nottat

mar ihm mit biefer greunbfehaft auteil geworben. ^uef) mas

mir ^inber ihm Ratten geben follen unb nicht geben konnten,

»eil ber 2lbftanb ber Sahre ein ju grofjer mar unb er unfere

9^eifetage nicht mehr erlebte, bat fanb er in bem jüngeren,

feinem Äerjen fo nahen ^reunb: bat ^Oßieberaufglänjen ber

Sugenb unb ben 3ufammenhang mit ber ©egenmart. &
mar jebeSmal ein $runf au$ bem Jungbrunnen, menn er,

mic von jefjt an alljährlich gefdjah, ein »aar $age lang mit

Äctoje fein 6chmabenlanb ju <5ufj burchftreift hatte, benn e$

oerfteht ftch, bafe biefer nun vor allem feine Äeimat rennen

lernen muffte. Steine Butter mar bie dritte im 93unbe, fie

umfaßte bie neue (Srfcheinung mit bem ganjen fttutx ihrer

9fatur, fonnte ftch in feinen Briefen mie in feinen Richtungen,

unb bie fchönen 'Jöanbertage ber beiben genofj fie aut ganjer

(Seele mit, inbem fte ju Äaufe blieb. 9tur feiten fam ber

©efeierte unter unfer 3)ach, unb mir &nber, bie mie auf

einer unbemohnten 3nfel aufgemachfen maren, mürben bann

oorftchtigermeife in einiger (Entfernung gehalten. ©ne$

93efuch$ in unferen Tübinger Sahren erinnere ich mich, mo
mir, noch immer etma$ infularifch unb mit einigem 3agen

elterlicherfeit«, bem berühmten ©afte vorgeführt mürben,

beffen (frfcheinen nicht nur für unfer &auä ein feftlicheS (Er»

eigniä mar: fyalb Bübingen, befonberä ber meibliche $eil,

fchmärmte hernach für ben glän&enben ffrembling (ein ^reufjc

mar bajumal in 6chmaben noch al$ ein ffrembling angefehen).

9tur unfer vierjähriger 93albe, befrembet von bem norb»

beutfehen Slfjent btt ©afte$, meinte foöffchüttelnb, biefer

fönne nicht fvrechen; ein 93ormurf, ber bem mortgemanbteften
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unter ben beutfcfjen <3)id)tern roofcl nur tiefet eine 9Dtol gemacht

morben ift.

Vlify nur ben Q3ann beS 93er*anntfeinS na^m Äe^fe t»on

ber 6eele beS ©nfamen, er machte [\<fy je$t aud> ju feinem

Mentor in meltlicfyen fingen. 3)enn alle« Söelt- unb

föäftSmefen n>ar ja meinem 93ater lebenslange ein fcfylüpfriger

93oben, auf bem er fict; unjtcfyer bemegte. 3)aran tyatte mofyl

5um $eil bie ^oetennatur, gemifj aber in nic^t minberent

®rabe ©tammeSeigentümlicfyfeit unb (Seminarerjietyung fct>ulb.

<£r felbft fannte biefe <5d)n>äcf)e roo^l ; tyatte er borf) fdjon als

junger SRatttt anläfclid) feiner 6implijifftmuSftubien einmal

an 91. Heller in feiner launigen QBeife geförieben, er mikr/te

fid) felbft einen §itel beilegen, unb ba er feinem tarnen nicht

bie brei englifcfyen Vucfyftaben ^injuftigen fbnne, bie ein un»

gelehrter 93etter für (fSfimo genommen $abe, fo gebenfe er

ftet; fünftig §u fcfjreiben: $>. ^ur$, 6impl.

Q3on ©elb ju reben mar tym fcfyon abfcfyeulicr;, er »erlief

ftdr) im gefdjä'ftlicfjen Verfetyr auf ben guten ^öillen unb bie

%tftänbigfeit feines ©egenüber. %n ftoljeften trat er auf,

wenn eS ifmt am fcf)lecfyfeften ging, unb foldje Hmftänbe mürben

oft genug oon frember (Seite bur<f)fcf)aut unb ausgenutzt.

3)ie ^reunbe feiner erften 3eit nxiren tym nrie in meiern

anberen, fo aucr; hierin $u okulier; ; man pflegte oielleicfyt fogar

in feinen früheren Greifen bie SJntoeltläuftgfeit ein menig als

eine befonbere protrinsielle fform beS 3bealiSmuS. 3öie ganj

anberS £ätte fein ßeben ftd) geftaltet, tt)äre einer unter tynen

gemefen, ber mit ber ^o^en Kultur unb bem marmen greunbes-

millen aud) ben praftiföen SBeltftnn oerbunben |>ätte, ben

Äepfe als So^n ber ©rofcffabt »on Saufe auS befaft. Von
i^m erfuhr je$t mein Vater jum erftenmal, meiere 5lnfprüd)e

ber <5cf)riftffeller ju machen unb tt>ie er feine Srjeugniffe richtig

ju ttermerten ^abe. ^Bie ein im bunflen ^albe Verirrter,

finbtict) fro£ unb banfbar ergriff ber Vielgeprüfte bie £>anb

bcS jungen S^eunbeS, ber il>m ben 2öeg auS bem §)omen--
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geftrüpö jeigte unb ftd> bafür oft im 6cf)er$ feinen 93ater

nannte.

©er 93riefn>echfel ber beiben ^eunbe, bet ba« letzte Sa^r»

$efcnt meinet 93ater« umfaßt, liegt von ber £>anb be« £lber--

lebenben georbnet in jtoei ftarfen Wappen ba unb nnrb gettrifj

früher ober fpäter oor bie Öffentlichkeit treten. 3n i^m hat

Äermonn ^urj bie 6umme feinet fpäteren Geben« nieber*

gelegt, benn toa« ihn geiftig unb gemütlich befct)äfttgte, ba«

teilte ber Hngefpräc^ige, aber innerlich 6prubelnbe bem

Sreunbe brieflich mit. Sticht geringere« $at «öetyfe gegeben,

ja biefe 93riefe gehören vielleicht jum fchbnften, n>a« au«

feiner ffeber gekommen ift, unb »erben feinem 95ilbe einmal

nicht umoefentltche 3üge ^injufügen. §)ie fväteren Jahrgänge

ftnb mehr liferarhiftorifch toertooll, benn fie ftnb faft gan§

mit ber 9faba(tion be« „Slooellenfchafje«'
1

au«gefüllt unb

bilben eine fortlaufenbe fritifche .fceerfchau über bie neuere

crjählenbe Literatur vom ^öc^ften fünftlerifchen (Stanbpunft

au«, 5)efto menfchlich anjiehenber ftnb bie früheren 3ahre,

n>o e« ftd) vor allem um ba« ^erfönliche Rubelt, um bie

gegenfeitige fförberung ber eigenen Arbeit unb um ben $lu«*

gleich ber inneren ©egenfätje. 9Jlit bem (£nthufta«mu« ber

3ugenb unb mit ber reifen Klarheit, bie ihn fo früh au«»

jeiefmete, gab Äetyfe bem 93erfannten, tt>a« bie SUlittoelt ihm

t>erftänbni«lo« vorenthielt, unb fucfjte ihn 5u neuen $aten $u

fvornen, ja ihm ©toffe, bie feiner 9tatur entfvrachen, förmlich

aufzubringen. 3)a« alle« (am nur leiber um sehn 3ahre ju

fvät. 3)afj mein 93ater in jener fd)tt>erften 3eit ttneber ßeben«-

freubigfeit fafjte, tt>ar vor allem Äepfe« <2öerf, aber ba« 93er-

bängni«, ba« ftch fd)on leife vorbereitete, fonnte auch er nicht

mehr aufhalten. Sflad) bem $obe be« greunbe« tat er bann

noch ba« lettfe, loa« ber $reue ju tun übrigblieb: er fammelte

bie jerftreuten ^öerfe be« dichter« unb legte bie ©runb^üge

feine« verfönlichen 93ilbe« für bie 9^ac^n>elt feff. 3n einem

6onett ^at er fie fväter noch einmal fnavv jufammengefa^t

:
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Söann f>at ein Äämpfcr ladjenber geffritten?

«löann bat ein etarfer ©tt&ere* gefoenbet?

3m\ unvergeßliche 3eilcn, au$ betten meinet Q3ater£

Slngeftcht leibhaftig blieft!

3)er Q3erfauf be$ Äopffc^en ©utcä im (Sommer 1862

machte unferem Oberefjlinger 3bpll ein (£nbe. ^Jber »on einer

9*ücftehr in größere ^erhältnifFe mar feine 9*ebe, eä fragte

ftch nur, in melcheä ber Keinen fd)tt>äbifcr)en Hefter man ftch

jetjt »ergraben mürbe, benn baä ©emtit be$ 3)tchter$ festen

bie Berührung mit ber 2Belt nicht mehr ertragen ju föntten.

3)ie SBahl fiel auf 5?irchheim, ein am ^ufje ber $ecf gelegenes

altertümliches 6täbrchen, ba$ mit ganj befonberen ftimmungS*

»ollen 9&i$en in meiner (Erinnerung lebt. £)ie ©egenb mar

bebeutenber als unfere feitherige Umgebung; mein Q3ater

hatte ihr au$ ber 3eit, ba er in 2öeilheim unter $ecf ben Q3or*

ftubien 5u ben Äeimatjahren oblag, eine Vorliebe bemahrt.

23on ber anmutigen $ettc ber <5chtt>äbifchen $llb umfäumt

unb oon jmei «tJfüfjchen, ber ßauter unb ber ßinbacr), burch*

fchnitten, befafc fte hinlängliche lanbfehaftliche $lbmechflung,

um bie oon ber (Sinförmigfeit ber $age erbrüefte dichter*

Phontafte mieber au beleben, mooon ftch balb bie erfreulichen

folgen aeigten. (fr felbft fühlte ftch aufrieben. 2lm 7. Sluguft

1862 fchrieb er barüber an einen Sreunb:

„^öir ftnb feit acht §agen hier unb „fomeit" gern hier,

©eftern nämlich n?at ber grofje ^ag (ihr ©eburtätag), an

meinem meiner ffrau ein ßicht barüber aufgegangen ift, baf^

mir, fo mie mir ftnb, nirgenbs urbium hintaugen mürben,

bafc alfo ^irchheim für un£ gerabe fo gut ift mie irgenbein

anbereä 9fafi. 3)amit ift natürlich nur ba$ 3nnere gemeint,

benn mit bem "tfuSmärtigen ift e$ fürtrepch beftellt

Q3emei$: mir ftnb mit bem (Einräumen noch n>eit surücf,

meil mir oiel in ber ©egenb herumgehen, baher benn auch

fein $ag mit Achsen unb $räd)aen befchloffen mirb. SDftr

ift ba$ ein ganj neues £eben. S)en $ag über läuft bie Arbeit
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nacfy QBunfd), bann folgt ber be^aglicfyfte ^erabenb. ©ag
bie 93erge motyltun, t>erftcf>t ftd) oon felbft, aber aud) bic

SDtenfcfyen brausen, fomie man nur einen (Schritt öor bic

6tabt tut, $aben'* meiner $rau orbentlicfy angetan. "SCRir

ift ber 6<f>lag ja t>on alter* fcer befannt, brum bin icfy fo

gern in bie ©egenb gesogen."

3eben freien §ag, ben er ftd> gönnte, benutze er &u einem

33efu$ feiner alten «Berge, bie er m$t um bie Jungfrau unb

tyre ©efetlen Eingegeben £ätte. £ln* ^inbern benannte er

»on ber unmittelbar hinter bem Gtäbtcfyen anfteigenben

„^lodjingcr <5taige" au* alle bie ragenben Ääupter »om

Äotyenftaufen bi* jum Äo^enjoUern: bie $ecf mit i^rer

SOfauerfrone, ben fdjlanfen Neuffen, ben ^reitenftein, Zauber

unb (Sattelbogen, bie 93afcgetge unb n>ie jte alle ^iefcen;

menn er aber auf einen befonber* anmutigen ^egel beutenb

fagte : „&inber, bie* ift bie $l<$atm !", fo legte er einen ge«

£eimni*oolt«el)rerbietigen $on in bie Söorte, n>ie ein 6afriftan,

ber ben 93efuc^ern ba* Slller^eiligfte enthüllt. ®enn alle*,

ma* au feiner engeren Äeimat gehörte, blieb für i^n öon magi-

feiern ßid>t umffoffen. ^ud) bie berühmte ^öagenfpur ber

<3tbt)lle geigte er un* im ©rün ber liefen unb gelber. 3Me

gute ftina aber erftieg mit un* bie na^en 93erge felbft, inbem

fit un* bie oon ber ängftlicfyen Butter aufgebrungenen

fcfytoeren 9ftäntel$en nac^fcfyleppte, lieft un* burd) bie Ruinen

ber $ed unb be* Neuffen flettern unb in ben $alb»er»

fd)ütteten Eingang be* 6ib^üen(od)* frieden. — 2Bie au*

fernen träumen bämmert mir ba* 93ilb be* <5täbtd)tn$, ba*

id) feitbem nie mieber gefe^en fcabe: bie alte &ird>e, an beren

<Huftenmauer ber ©rabftein&onrabQÖDieber^olb*, be* tapferen

Q3erteibiger* t>on £of>entttnel, fte^t, ein fefte* 6d)lo& mit

fjofcem ^Ballgarten unb ©raben im 6tabtinnern — bafc bie

93äume biefe* ©arten* i£re ^Burjeln $od> über meinem

Raupte Ratten, erfüllte midj bamal* mit ftaunenber 93ettmn*

berung —> ferner ein ffrauenftift t>on flöfterlicfyer Bauart,
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mo meine Butter einmal 93efucr; machte unb micr) famt bem
allgefürcfyteten 93u^el mitnahm, ber in einem unbemadjten

«iHugenblicf ni<f)t$ eiligere^ ju tun £atte, ati im £>of ben

(Scfymeineftall aufoufdjliefeen unb bie grunjenben 93en>o^ner

mit milbem ÄaUo burd) ben langen engen ©ang be$ (Stiftet

5u jagen, bafj bie entfetten 6tift$bamen ftd) fdjreienb in tyren

3immern einriegelten.

§)a$ £au$, ba$ mir juerft bemofmten, lag in einer engen

©äffe, beren £auf bie ßauter al$ ein trüber, fd>mu$iger 33acr;

begleitete, «21m Sage be$ (finjug*, m%enb ber SOttbelmagen

abgelaben n>urbe, fafc «Hlfreb mit einer 93rotrinbe in ber

Äanb unter ber ÄauStür, als einSDfamn au$ bem 93otfe ftefcen

blieb unb, um auf bem ftirjeften QEÖeg über bie neuen SPttt--

bürger tn$ flare ju fommen, ben kleinen o^ne meitereä fragte

:

„£e bu, feib i$r retc^ ?" „9Zein, ba täten mir unä föämen,"

antwortete biefer trotu'g, auf beiben 93aden fauenb; fo menig

fcatte er je Slnlafc gefunben, bie £age ber 93effergeftellten ju

beneiben. 3n>ar follte auci) in &irc$$eim ba$ ötonomifctye

3Ri$gef$t<f nod> fortbauern, bod> mar man mittlermeile burd>

ba$ Eingreifen ber im 6d)illerjafcr gegrünbeten filier*

ftiftung menigftenS über bie fölimmfte 3eit fcinmeggefommen;

für ben §>ic^ter lag etmaä 93erföfmenbeS barin, bafj e$ ber

Ratten feinet 6d)iller mar, ber bem 9ttngenben enblic^ bie

Äanb 5ur Äilfe gereicht £atte.

3n ber bumpfen ©äffe mar unfereS 93letben$ nicr)t lange

;

fcr)on im ^ü^ja^r 1863 jogen mir in eine freunblicr)e ©arten--

mo^nung, bie aujjertyalb ber Grabt an ber nad) ber $ed
fti^renben £)ettingerftrafje lag. §)ie £auter, l)ier nod) flar

unb rein, fd)nitt ben langgeftrecften, blumenreichen ©arten

in jmei Äälften, bie buret) einen fd)malen Gteg »erbunben

maren; mir plätfd)erten, fobalb bie Sonne über bie eiftgen

ßüfte ber $llb einige ^Kad&t erhielt, ben ganzen §ag im

Qöaffer t)erum. ßuftiger 93ogelgefang burcfyfcrjmetterte ben

©arten, ein l)ot)er Birnbaum ftreefte feine 3tt>eige bi$ in
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^apa« s2lrbeit$jimmer, unb allen Unfern büdtt t>ie

mauergcfronte $e<! herein.

<2öir Ratten nun mieber bie länblid>e <5rei£eit, o&ne bie e«

für unä fein ßeben gab, aber ber fööne ©ried&enrraum war

fett unferer $lnfunft in &ird>£eim &u <£nbe. (gbgar befugte

bie £ateinfcfyule, wo er ftcb fo auäjeiebnete, baft er gleich jwei

klaffen überfpringen fonnte; fein Steift unb ein ifcm eigener

äurücfyaltenber %tftanb gaben ibm oon »oro^erein bei

£cbrern unb SDfttfcfyülern eine ganj befonbere (Stellung. Qlud)

^Itfrcb faft auf ber 6cf)ulbanf unb fyattt sunäcfyft *>iele 9*ot,

feine $lufmerffamfeit fammetn 5U lernen. 0a öon einem

(5d)ulawang für Sföäbdjen bamate nodj feine 9£ebc war, befam

id> bie 93rofamen, bie oon be* älteren 93ruber$ Siföe ab-

fielen, benn an feinen nad> Äaufe gebrauten Äeften ftärfte

bie Butter i^r Catein unb beeilte ft$ bann, mir ba$ 9fcu«

erworbene mitzuteilen. 3)ie beiben 3üngften waren noefy im

glücflid)en ^tltcr, wo man nur bie Aufgabe fcat, ju warfen

unb ftarf &u Werben. 9flein 93ater, beffen 9tert>en ruhten, ging

mebr al$ fonft auf unfer £eben ein. SRicf) na^m er befonber«

gerne ju (3|>ajiergängen mit. ßeb&aft erinnere id) mid) an

einen öftoberabenb, n>o mir jufammen am 9tonb eine* £od>*

liegenben, fcfyon oom ioerbfte berührten SBalbeä tyinfcfyrttten,

wäbrenb ju unferer £infen eine tiefe §almulbe ftcb öffnete,

über bie ber 93lic? frei fcinweg nac^ ben gegenüberliegenben

Q3ergen ging. <3M8#i($ flammte t>on einer ber Äöfcen ein

mächtiges ffeuer auf, bem balb ba$ nädtfte <33erg£aitt;t mit

einem anberen Slammenaeic^en Antwort gab, bann folgte

ein brirteä, unb fo ging e$ weiter bie gan&e QUbfette oom
©taufen bi$ &um 3oUern entlang — ein wunberbareä, nie

gefetyeneä (Scfyaufpiel. 9Ö?ein Q3ater weibete fiel) an meiner

Überrafcfyung, unb ba id) nicfyt wuftte, wa$ biefe ioö^enfeuer

bebeuteten, erjä^lte er mir oon ber ßeipjiger ^ölferfcfylacbt,

beren fünfjigfter 3a$re$tag an biefem $lbenb gefeiert Würbe.

3cb batte bis babin oon ber 9*apoleonifcf)en 3eit nur bureb
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bie Brunnomfdjen Erinnerungen gemuftt, unb ber t>öllig

»eränberte hiftorifebe 6tanbmmft, auf ben id) p\d>$\d> geftcUt

mürbe, Wieb mir mit tfeuerfebrift in bic (Seele gefd>rieben.

3n Äirchheim fehrte ber ®i<i>ter üon feinen Wtoriföeu

SluSflügen auf ba$ ihm natürlichere ©ebiet ber (grfmbung

jurütf, n>o ihm noch ein furjer 9*acbfommer blühte. 3>amate

enrftanb unter anberem „(Sanft Urbane &rug", ein nooeüi-

ftifrf>cd SÖteifterftücf, baä ftcf> an Srifcbe be£ $on«J, an «fouinor

unb fieberer Rnapptyit ber 3)arftellung getroft neben bic

Qöerfe feiner beften 3eit ftellen fann. (£$ erfd)ien ebenfo mic

eine anbere in ^irebbeim gefebriebene Erzählung in einem

SJttmcbener Blatt; öon ber (enteren tonnte nacbmal* fein

Exemplar mehr aufgetrieben merben, meä^alb ict> fte nie &u

©eftebt befommen ^abe unb nid>t einmal ben $itel tetme.

(fine Heine hiftorifebe 6fijje „3)ie (Scbenfe am 9tyein", bie

febon in Oberensingen getrieben mar, mürbe um jene 3eit

im „93eobacf)ter " gebrueft. 3ugleicb befchäftigte ibn bic

gänzliche Umarbeitung be$ „§riftan" im (Sinne feinet freien

(ScbluffeS. Ein nicht unbeträchtliches (Stticf beS Anfang* ift

bamalS aueb toirflich juftanbe gekommen, roooon ein ©efang

„9ttt>alin unb Blancheflur" in (SeegerS beutfehem §)id)ter*

album auS <5chn>aben erfchien. $)er 9Seft beS SOßanuffripteS

foll bei 6eegerS unerwartetem $obc unter beffen papieren

öerfc^munben fein, kleinere Fragmente fyabtn ftd) jebod)

neuerbingS beim 3>urchfuchen alter Wappen meinem BaterS

gefunben. 3)en Anfang beS ©efangeS „Sriftan ba« &inb",

ber ein ©ebtebt für fleh bilbet unb auch feinerjeit als folcbeS

in einem, menn id> nicht irre, t>on ^reiligrath herausgegebenen

0ichteralbum gebrueft morben ift, gebe id) als be$etd)nenbe

^Probe feiner Behanblung beS Stoffes biefen Blättern bei.

ähnlich 5eigt ftch auch feinem Schlug beS „$riftan" baS

BebÜrfniS, ben gefchloffenen ©ang beS SpoS je unb je bureb

eine folche tyrifche $lbfchn>eifung $u unterbrechen, bie baS

Einjelgefchic! bem allgemeinen 9SKenfcbenlofe t>erfnü>fr.
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& mar oor allem ein äußerer Sinftof?, ber oiel su ber er«

neuten 6chaffen$luft beitrug. 3m Wpxii 1863, gerabe »ä^renb

unfereä ilmaugä in bie neue 2öohnung, bei bem bie au$ Ober-

ensingen herbeigeeilte $ante 93ertha &alf, fyattt ftch mein

33ater, einer bringenben (£inlabung ÄctyfeS folgenb, nach

München begeben, um bort ben 93oben ju erforfchen. (£«

mar nämlich mit einem 90^ale nichts geringeres als ber ^lan

unferer Überfteblung in bie ba^erifc^e 9lejtben& aufgetaucht,

©ort oerbrachte Hermann Äurj nach feinem eigenen 3eugm*

„golbene ^Bochen", teils unter ÄetyeS §)ach, ber bamale

QBitmer mar, teils bei feinem alten ^reunbe, bem SDtoler

33ernh<irb SrieS. (Schon bie 9*etfe, bie längfte, bie er je ge-

macht i)at, mar für ihn, ber jebeS £anbfchaftSbilb innerlich

»erarbeitete, ein (frlebniS. <£in noch größeres mar feine 9*ücf»

fehr tnS gefellfchaftliche £ebett. ©er (Sinftebler, ben fte in

feiner Äeimat als ^enfchenfeinb oerfchrien, lief? bie neuen

©nbrücfe mit ber 33egeifterungSfähigfeit eines 3ünglingS auf

fict> mirfen. ©ie Briefe, bie er bamalS nach Äaufe fchrieb,

heben ftch oon feiner übrigen Korrefponbenj ab mie ein ein--

jclner fonnbefchienener "Jtccf inmitten einer gemitterbunflen

Canbfchaft. <£s mar ja auch ber erfte ßtchtblicf, ber nach

langen, langen Sahren in fein gequältes ©afein fiel, unb gleich

begannen bie oerftegten Quellen feinet 3nnern mieber 51t

fprubeln. ^luf einem ©ang nach 9tymphenburg, tt>o ihm ein

ftreunb mohnte, regte ftch erftenmal ber poetifche §rieb

mieber unb gab ihm, bejeichnenb für fein Naturell, eine

heitere 6chmanfbichtung ein. 9faben bem Steunbe, ben

er feinen „<£in$igften" nannte, fchlof* er ftch oor allen an

feinen ßanbSmann Söilhelm $xx%, ben ©tchter unb ©e-

lehrten, an, beffen 2öefen ihm mof)l am nächften ftanb unb

mit bem er fich auf bem ganjen ©ebiet feiner ©eifteSmelt

berührte, ferner an ben „grunbehrlichen" Melchior SOfaityr unb

an SuliuS 93raun, ben originellen unb geiftreichen ^Q^pto-

logen, ber ihm auS ben Karlsruher $agen inS Äerj gemachfen
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mar unb in beffen jungem Äauäftanb er jetjt fitere Gtimben

»erbrachte. 3n £et)fe$ ©chmiegermutter, Stau <£(ara 5?ugler,

oerehrte er „ein mahreä Trofterempel, mie fchön unb ttebene*

mürbig ffrawen im ^(ter fein fönnen, wenn fte eine geiftige

3ugenb gehabt tyxbm". SDftt bem feinen <£atuttüberfe$cr

^eobor Äetrfe, bem Oheim be$ 3)ichter$, ber, mie mein

Q3ater fchrieb, „93erlin unb 9lom vereinigte", mürben unter-

meilen datuUftlrnngen abgebalten, 5lud) bie SSftuftt trat mieber

an ihn heran: °Peter (£ornetiu$, ber 3üngere, fud>te ihm einen

&omponiften für ben auf einem 93pronfc^en 93ormurf be-

vuhenben Operntert „S)ie 3nfelV) unb 9*. ». Äornftein brachte

ihm feine Vertonung ber „^lage be$ ^Ibenjerragen".

(£r fah nun, bafc er boch fein 93erfd>oKener mar, unb biefer

ganje ^rei* angeregter ^Jfenfcfyen oerfe^te ihn nach ber langen

(Entbehrung in einen magren 9*aufd). 3>ie literarifchen <än

fnüpfungen, bie ftch bem 93ereinfamten boten, gaben 2Iu$jtd)t

auf eine befriebigenbe Qöirffamfeit, ber auch ihre golbeneu

#rücf)te nicht festen mürben, ©ein fanguimfd>eä Temperament

fc^moU über unb tief* ihn bie 3ufunft im gtänjenbften ßichte

fehen. Q3on unferem Hmjug nach SPttmchen fpraef) er fcfyon

al$ t>on einer abgemachten 0ache — nur bie 3mpffrage fcr>uf

ihm noc^ 93ebenfen, benn alä ein teibenfehaftttcher Anhänger

be$ bamatö fehr bekannten 3mpfgegnerä 9ttttinger hatte er es

burch jahrelangen &ampf mit ben mürttembergifchen 93e-

horben bahin gebracht, feine Äinber oor ber ^oefenimpfung

5U bemahren, unb er fürchtete nun, in 33a$ern geringerer

3)ulbung ju begegnen ate in ber Äeimat. (Ein Äalenber, beffen

Äerauägabe gemeinfam mit ^aul £et)fe geplant mar, fottte

bie ©elbmittel ju unferer Überfteblung tiefem; ber 93erleger

fomie bie Uterarifchen unb fünftlerifchen Mitarbeiter maren

fchon gemonnen, unb ber eigene Beitrag für ben erften 3af>r*

*) ®iefer Sert, ber oon großem lorifebem ©cbmelj gewefen fein

foU, ift noa) au meine« 93ater$ Gezeiten fpurloä oerloren gegangen.
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gang, ein £anb£fned)t$fcbtt>anf in Q3erfen nad) &an$ (5ac^*

fc^cr Lanier, reifte auf langen ©ängen in$ $reie ber 93oll--

enbung entgegen, 'Slucb für feine ttnjfenfcfyaftlicfyen Arbeiten,

t>ie ibm neben ben poetifeben ftetä am Äer^en lagen, eröffnete

ber SMenber tym ein auSftcbtSoolleä Slbfatjgebtet. 3)a$ Unter-

nehmen fafc fo mo^lgegrünbet au$, baft gar fein 3meifel mefcr

auffommen fonnte, meine 9Kutter teilte beä 93ater$ 3ubel,

unb e$ gab in jenen 2Bod)en lanbauf, lanbab feine jufunff^--

frobere Familie aU bie unfrige. 9tur bie frönen 6ommer--

monate wollte er nod) an ber geliebten $ecf »erbringen— ba*

follte ber letzte ßiebeäjoll an bie Äeimat fein —, unb bann

binau£ in eine größere, freiere ^Bett, beren Q3orteite oor allem

bem jungen ©cfcblecbt §ugute fommen follten. llnb ba er fdjon

im 3uge mar, baute er bem fdjönen Ciiftfct>lo§ nod) einen

weiteren ganj p^antaftifd)*fübnen $lügel an: er wollte alle, bie

unä in ber Äeimat ßiebe unb Streue erroiefen Ratten, in fein neues

£eben naefoieben unb, ben alten mit bem neuen greunbeäfreis

verfcbmeljenb, eine Kolonie oon ^uäerwitytten begrünbeti.

3)a& biefe auf fo ganj oerfdnebenen 93orau£fefnmgen fufcenben

9ttenfcben fidt> alle gegenfeitig »erfteben unb mit gleichem £n*

tbuftaämuä umfaffen mürben, baran zweifelte fein 3üngling$'

gemüt feinen ^lugenblidf. $lber alä ber ^lan ber Überfieblung

reifen follte, ba fagte baä (3cr)i<ffal nein: ber erfte 3abrgang

be$ ^alenberö fam nicr)t juftanbe, weil ber 3Uuftrator feine

Arbeit nid)t ablieferte, bie glücfoerbcijjenbe Q3crbinbung löfte

fid> auf, unb ba3 ganje Untewebmen, an bem bie ©eftaltung

unferer 3ufunft bing, fiel in* Söaffer. 3)ie ^Binternebel sogen

beran unb bellten bie alten <33erge ein, unb wir lagen nod)

immer, wie mein 93ater ftcb auäbrücfte, „an unferer ^olar*

ftation t>or Qlnfer, bi$ etwa eine ^afferftrafee frei unb bie

TKircbfabrt für irgenbeine $ltlantiä ficf)tbar mürbe".
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5*eue
(<Hu$ „Sriftan bas SSinb")

in Tempel ift bic "SJlenfcbemoelt,

Cebenbe Säulen jum 93au gefteUt,

Gin SDunbertoerf in #ug' unb Scbluf?,

<Betyarrenb unter ftetem ftlufi,

3a, eine« ©orte« Sempclbauä,

SlHein tieflabörintb'föen Q3au$

:

0ie Gönne btieft auf 0ad> unb 3inncn

OTt etoig heitrem Cid>t, boeb innen

0a befmt flcb'ä näcbtlicb, grenzenlos,

Unb ©rauen toobnt in feinem <5rf>of*.

0umpf brütet ein ©efpenfterträum,

93on Opfern ftöbnt'ä im öben CRaum,

llnb mo ein febeueä §ageälicbt,

Gin nacbt'ger 93U^ baä Tuntel brid>t,

^a grinfen ©cremen fcbreclumftarrt

'Sluä Q3orjeit unb auä ©egemoart.

Gcbwacb bämmert nur ber Äatlen eine

93on eine« cto'gen Campern« Gemeine,

©er rubt auf ernften, traurig nrilben,

Sluf frieblicb freunblicben ©ebilben,

Sluf heitrem fü&nern Cebenäfptel,

QBonac£ ber ©c^attenbanbe öiel

$luä QOÖänben, bunflen <£<fen langen,

ftetnblicfy baä ©otteältd>t ju fangen:

Unb bie bem lichten ©orte brennt,

0ie reine Campe, toer fte fennt,

0er toeift, fte füllt fic£ ftetä auf« neue,

Sie liföt nic&t au«, ibr 9*am' ift breite.

Sreue fürtoa&r! ein Qßunbcr fel>t,

0a« uralt, immer neu ergebt:

<2Die wenig, toenig gibt e$ beren,

0ie biefe beilige Campe nähren,

Unb bod), fo toar'ö oon Anbeginn,

T>?eid)t allezeit baä Äauflein $tn,

0ie Weine flamme ftill erfrifc^t

3u toabren, baft fte niebt erlitt,



0afe nic&t ber §etro>el, befi ©efüge,

3ernagt oom 9tocfctgen>ürm ber Cüge,

Stcfc einjig nocf> aufammen hält

3n Äraft beS Ctcfctä, &u Krümmern fäat.

O n>achfe, n>ad>fe, tapfre Scbar!

O merbe Cicfctlein grofj unb ftav

3ur ©eifterfonne, brief) burcf> unb fct>ein'

3n ad bieä tcbenbc ©eftein,

0afj oon bem alten 93ann befreit

0te urbeftimmte .öerrlichfeit

Sich mög' and 9>}acf>t jum $ag entfalten,

0er ©oft im ganzen Tempel n?a(ten!

0te $reue hat »erfchiebnen QOOeg:

Sie toanbelt hohen QQßolfenfteg,

Sie geht auf fchltchter leifer Spur
Unb iff boeb (£ine $reue nur.

0er Äelb, ber Genfer, 0ichter, Cehrer,

0e$ <£oltä-, beS SttenfchenhorteS «ajlebrer,

Sie fteigen rauhe ftelfenbahn,

0er mehr, ber minber fteil ^inan;

0enn füfc ift'ä, toie öor Hilter*, noch,

0ie trüber rettenb auä bem 3ocb

3m Äampf baä Ceben hinzugeben,

93iel bittrer meift für fte ju leben,

0o«h §rcue breitet ftracfä einher,

ftragt nicht, ob leiblich ober ferner,

Ob fämell, ob langfam hingefcblacbtet,

©eprtefen ober unbeachtet:

QBaä fte alä recht, alS fchön erfannt,

Söofür al« bcilig fie entbrannt,

0em bringt fte auf bem Opferherb

Sic^ felbft unb toaS xr>r lieb unb n>ert.

Sief unter ihr baS Äafdjen, Caufen

0er Qöelt, ihr kaufen unb 93erfoufen,

QJerlobert fte in $obeäglut —
Unb biefe §reu ift groß unb gut.

0te anbre läßt ihr Segenätoehn

33on SSflenfcben ftill ju 9Henfcben gehn,



3)aran auf* neu ber ©laub' erftarft,

<$af? nicf>t ein blofcer tfrämermarft

3)a* Ceben fei; unb biefer ©laube

Töerft mannen #eim au* totem ©taube.

3n>ei SHenfcfren auf be* 3ufaU* ^fab
begegnen fta> jur Übeltat,

3>en SDrudt be* Cebcn* in ben 9Rienen,

<£i* bis jur ©tunbe jttrifdjen ihnen,

Unb leud>tenb blö$tt<$ roirb ber 93unb

<9e* gotroertoanbten QBefen* (unb.

Oft löfdjt, n>ie $(ugfanb, ba* ©etriebe

©er (frrbenmü&n bie ©bur ber Ciebc;

Oft toirft auefr nur ein treulich QBort

3ur guten 6tunbe fort unb fort

Unb fann in immer meitern Reifen

3>ie Sftac&ioclt nocf> mit Segen fpeifen.

T>ocf> ift'* bie 5reunbe*treu jumeift

SHe fcier ber ftlug be* Ctebc* greift,

<3>le feltne, bie ein 'äftäreben fd>eint,

<5)o(^ feine ftabet ift. ©ie n>eint

Slm ©arg be* tJreunb*, *u beffen ©eitc

©ie fc^ritt im ^rieben nrie im ©treite,

Sttc&t teere tränen, ©ie belebt

$>e* Sreunbe* Slfcfce, mirft unb ftrebt

$ür feine ©ad>e forgenfcfm>er,

911* ob'* bie eigne ©ad>e tt>ar',

(Entfagt ber 9fcuy, bem £eben*glücf,

3ie^t &in unb fdi>aut nicfjt mefcr jurücf.

Unb flanglo* füfjrt fte i&r 38erf an* 3\el,

9tt#t a#tenb, ob** ber 2öelt gefiel,

9Wc$t fragenb, ob bereinft ©efcfcicfcte,

Ob ©eljermunb i^r im ©ebic^tc

(Erteilen n>irb ben 9tu$mc*folb, —
Unb fol#e Sreu ift fcf>ön unb *>olb.



fiepte £eben$ial>re

^luöeiluablt jum 73üd)crfcbrcibon

Unb fcerbammt jum <5cf)riftt>crnxj(tcn,

Soflft ben ffinbanb bu befletben,

<3tatt bcn 3nfjalt ju geftattcn.

5reunb, bu mußt in Cettern frrnncn,

3)oc£ t>on bcincm furjen tarnen

Söerben me$r alä triere bleiben.

it biefen 93erfen begrüßte £ubn>ig ^fau bie (£v--

nennung meinet 93ater* §um Imiöevfifätäbibliothefar

in Bübingen, bie am 6d)lufj be$ 3ah*eä 1863 erfolgte. 3öic

untergeorbnet unb färglid) bejaht bev Soften aud> war, er

be beutete boch nach fo mel (Stürmen einen griebenesport.

33on allen bürgerlichen Ämtern war ba$ eine* ^ibltothefars

ba$ einzige, ba$ feinen natürlichen Neigungen entfarad), unb

mehr noch fiel in$ @ewid)t, bafc ber Aufenthalt in einer

Uniöerfitätäftabt je$t ba$ 6tubium ber (söhne ermöglichte.

'Doch mifchte ftch ouch biefem targen ©lücf noch ein tropfen

QOßermut bei, ba einer feiner liebften ffreunbe, ber ^$ifolo$c

33acmeifter, gleichfalls ein bon ber bamaligen (£nge erbrüeftes

poetifcheä Talent, mit in 93orfchlag gewefen unb freiwillig

jurüefgetreten mar, um mit bem oerehrten dichter nid)t in

2öettbctt>erb $u ftehen.

3>te Ernennung meine« Q3ater£, bei ber bie alten Sreunbe

in Stuttgart unb Abelbert Heller in Bübingen eifrig au*

fammenttrirften, fam mit Äilfe be* liberalen 3Jcmifteriume

©olther juftanbe unb n>urbe bon ber ganzen treffe Schwabens

mit 93efriebigung aufgenommen. 3u Anfang ^ejember

reifte er, junächf* allein, nach Bübingen, um feine neue 6tel*

lung anzutreten.

Bübingen war bamaltf noch eine faft mittelalterliche Stabt

mit ben Reiften unb Schattenfeiten einer folchen. Auch heute,
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nach all ber ftillofen Sftobernifterung, t>te barüber ergangen ift,

bietet baä hochgelegene <5täbtchen bem 93efchauer, ber t>om

Bahnhof fommt, von feinem Äügelrücfen noch ein äußerft

eigenartiges unb auäbrucfäöolleä Profil. §)ie langgeftrecfte

Ääuferjeile ber 9*ecforhalbe, bie ficf> h»ch über bem "Jluffr

aufbaut, barüber $ürme unb Ääufergrup^n in fühnen Über-

fchneibungen, ba$ ©an$e gefrönt t>on ber mafftoen SDucht bes

altehrmürbigen 6chloffe$, unb bieäfeitä be$9?ectar$ bie langen

Alleen mit ihren bieten ßaubbächern »oll 93ogelgefang, bie

in breifachem 3ug ben Cauf be£ ffluffeä begleiten — biefe

Silhouette ift jum ©lücf gar nicht ju »erberben. Damal«

ftanb aber aud> noch a*tc ftimmung$»olle 9facfarbrücre

mit ihrer fteilen h^ljernen (Stiege nach bem t>on ben jmei

x^ecfararmen umfaßten unb mit hohen Platanen beftanbenen

„3öörth" hinunter, unb am oberen 6tabtenbe fchn>ang ftch

ber oielbefungene Äirfchauer (Steg über ben «Jlufj. 3Me

9?ecfarbrücfe führte jum 9*ec*artor, baä freilich nur im

tarnen erhalten unb au$ ber ©eftalt ber engen, frier au«

fammenlaufenben ©äffen ju erfennen mar. Unb auch &iefe

Strafen, „grab unb frumm", maren noch erheblich frümmer

als heute. £äng$ bem fteilen, jmifchcn bem Abhang be$ öfter*

bergä unb einer hohen 90fauer eingehängten SDtühlgäfföen

ftürjte ftch D *c Limmer laut braufenb unb fchäumenb herab,

um fich mit bem ftilleren 9facfar ju vereinigen. 3)och lebte

auch tiefer noch inSugenbfreiheit, bie er aufteilen burchfch*anfen-

lofeä Übertreten mißbrauchte; ich erinnere mich einer folgen

Überfchmemmung, bei ber auch bie fonft fo mafferarme (Stein-

lach toftiö mittat, fo baß bie ganje ©egenb, »on ben Söein-

halben be$ Öfterbergä au$ gefehen, einem uferlofen Speere

glich, in bem bie 6pi$en ber Äaftanien», ßinben- unb °pia--

tanenalleen lange grüne furchen jogen unb ber Bahnhof mic

eine »erjauberte Snfel ju fchmimmen fchien. Außerhalb ber

6tabt, bie bamalä noch mit bem 9tecfartore abfchloß, frei

an ben Stiß beä öfterbergä gelehnt, mit bem 93licf auf bie
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?icdarbrüde, lag ba$ ttermaifte U(>lanb£au$, um ba$ immer»

bar eine ftille <2Bei£e fcfymebte. £>er 3)ic$ter tt>ar ein 3a£r t>or

unferem Einzug in Bübingen geftorben. S)er lfylanbfd>e

©arten, ber in ^erraffen ben Äügel fcinanftieg, mar tt>ie bie

Itylanbfdje ^oeße: regelmäßig, bürgerlid)»!orreft unb mol?l-

gepflegt, babei bod) lauter lebenbige, Dollfaftige 9tafur ; lange,

fauber gefd>nittene, etmaS nüchterne «foeefen med)felten mit

großen (Scfyattenbäumen, tief gemurmelt mie bie beutfcfye Sage,

unb befonberä bie fd>merbelabenen 3™$tßräud)er ßnb mir

in (Stattlicher Erinnerung — e£ mar bieä nämlid) eine$ ber

menigen Käufer, n>o meine Butter 93efuch machte unb mo^in

fte aud) mid) jumeüen mitnahm. 3n ben metten, flöfterlid)en

Räumen be£ £aufe$, bie t>on ber ^öttme unoeränbert er*

balten mürben, me^te bie ftille, falte £uft ber Emigfeit. Äier,

mo^in (ein ^latfd) unb feine niebrigen 3n>ecfe ben 2öeg

fanben, maltetc Emilie Stylanb, felbft mie eine Abgeriebene,

ernft unb ffreng, mit i^ren Erinnerungen unb mit ber 93er-

maltung i£re$ 33eß$e$ befd)äfttgf. Sie mar eine acfytung-

gebietenbe, fcon ber &leinucf)feit ber anberen ffrauen t>öllig

freie ©eftalt, aber man fonnte fein £er§ ju tyx faffen, benn

fte hatte eine feltfame Slnna^barfeit an ftdf) — Äo^eit fann

id> e$ nicht nennen, bafür mar e$ &u abgejirfelt unb fteifleinen—

,

etma mie eine geftrenge Oberamtmännin ober 'vflbtifßn au$

einem früheren 3ahrhunbert. SDton fonnte jtd) nicht benfen,

baß biefer ftrenge Sflunb je 5U einem ßiebeälieb gelächelt f>abc

;

bie llhlanbfche 9ftufe mar ja auch an £iebe£liebern farg. 'Sie

etnfame, finberlofe <5rau ftellte in jenen $agen Stylanb*

Q3riefe aufammen, um fte al$ SUtonuffript für bie Sreunbe

bruefen 511 laffen, aud) biefe fjerb unb unperfönlid) unb allem

©leißen abholb, mie ber SDtonn felbft, ber feine ßorbeerfränje

in bie Stiche trug.

Eng unb bumpf mie bie ©äffen, mar bamalä auch ber

©eift ber Einmohnerfchaft. 9lur mie ein flüchtiger ^Inacfyrontö-

mu* fuhr bie Eifenbahn burch ba$ fortfd>rittentlegene $al, ba*
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mit feinen Qlnfd)auungen unb feinem treiben noeb im Mittel-

alter ftedte. 3n ber „unteren 6tabt" wohnte ein Q3otf, beffen

öd>mu^, (Stenb unb un^eimticr; elementare 9fo^eit felbft bic

wenig tulturoermö&ntcn (finwo^ner ber oberen erfcfjretfte. 3u

ben befferen (Stabtteilen war ber 6tubent unumfdjränftcr

Äerr beä ^flaftersi, ba$ er nid>t feiten nad) einem ©elage

aud) am fyUen $ag mit ber ganzen £änge feiner ^rfon
befefct fcielt, bie (»eranfommenben ffufcrwerfe ju einem breiten

33ogen jwingenb. (£ä gibt eine fefyr ergö$lid)e <5d)ilberung ber

(Sitten unb ©ewobnbeiten ber Tübinger (Stubenten au« bem

fec^je^nten 3a^rt>unbcrt ; biefe traf in ber ^weiten Äälfte be*

neunjebnten nod) mannigfad) §u. 9}ocfy tyilltt »on 93rücte 511

93rücfe unb au£ allen ^cedarfenftern ber antebilutrianifebe

9tuf „3ocfelc ft>err!", n>enn unten bie bieberen (Scfywarj--

malbflö&er »orübcrfubren. (Statt ber SBeltpolitif, bic e$ nod)

niebt gab, f>ielt bie gegenfeitige Stellung ber Gtubcntenforpo--

rattone« bie Öffentud)feit in Altern, unb bie kämpfe ber meinen

unb ber roten 9*ofe fönnen ju ifjrer 3eit ben ^Bürgern oon

<£nglanb nid)t widriger crfd)ienen fein alä bellen oon Bübingen

bie Äänbel ber roten, grünen unb blauen 9(Rüt;en. gab

fogar nod) förmliche <5tubentcnfd)lacf)ten auf ben Strafen,

bei benen auf ben %if „93urfd) rau*!" alteä, waä (£ou(eur

trug, ftd) beteiligen muffte; id) erinnere mid) einer fold)en,

bie eine ganje 9?acf)t Dauerte unb wobei bie ^ämpfenben

wieber^olt ba£ alte Qfatfjauä ftürmten, um ifjre ©efangenen

ju befreien. Slud) ber cnblofe Ärieg ber 6tubentenfd)aft

mit 9}ad)twä<$tern unb ^olijeibienern brachte «Slbwecbflung

in* £eben. 9^un foltte man benfen, bafj eine ^ürgerfebaft,

bie an ben ^nblict foldjer 93iirföenfretyett gewöhnt mar,

aucr; fonft einer fiteren unb freien ^Bettauffaffung ge^ulbigt

bätte. §)em tt>ar aber nidjt fo. 93telme(>r rächte ftcb ber

„^iufter" für bie fcbranfenlofe $retyeit, bie er bem (Stu--

benten feit Sabrbunberfen jugeftanb, burd) um fo größere

Seinbfeligfeit gegen aöe$ 9ieue unb ttngewofmte, ba* von
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anDcrer (Seite Com. 3)ie 3uftänbe maren borfartig ebne bic

länblicbc Äarmloftgfeit. SluS ber «einen 6tabt, bie fcbon

fc triel ©rofce beherbergt J)attc, fielen ©trafen be* ©eifte«

mcit über bie Canbe, aber biefeS £id)t n>ar nur in ber <5erne

tuabrne^mbar, im 3nnern blieb e$ ftoeffinfter. — Vlvufy ber

gefellfcbaftlicbe 93oben mar febnnerig, meil bic flemftäbtifcben

Q3erbältniffe bis in bie afabemifcfyen Greife nadjnnrften, bie

überbieS bureb ttriffenfcbaftlicbe unb politifebe ffefcben oielfacb

gehalten maren. SOtem 93ater tyatte barum mo^lweiSlicb bie

^IntrittSbefucbe fcfyon alle vor unferer Slnhmft allein abge-

kartet, benn er nmfjte tooty, bafe feine Qrau jebeS gefellfcbaft*

liebe Äcrfommen unb mit ibrer ftürmifeben Statur

menig geeignet mar, ben taufenbfältigen 9^ü<*pc^tett, bie auf

btefem ^oben geforbert mürben, 9Secbnung §u tragen. 6c
behielt jte freie &anb, ftd> ifcren Umgang felbft ju mahlen.

3unä$ft n>ar alles eitel 6onnenfd>ein. Steine Butter, bie

ben ©eburtSabel fo niebrig angefcfytagen batte, aber um fo

größere (£brfurd)t t>or ben afabemtfeben Würben b*flte/ füblte

m mit ben 3<>rigen unmittelbar an bie 93rüfte ber ^eidbeit

werfest, unb für unS ^inber n>ar jeber ^öecbfel an ftcb ein

Aocbgenufc. Sunt Hmjug mar mieber bie unermüblicbe $ante

Q3crt£a erfreuen, unb baf* mir bie lettfe 9*acbt in ^irebb^im

auf bem ^oben fcblafen burften, meil bie Letten febon öor-

auSgefcbicft maren, baS fe$te ber ©lücffeligfeit bie SSrone auf.

3n Bübingen erwartete unS ber 93ater an ber 93a$n, um und

in bie öon ibm gemieteteQEÖo^nung ju führen. 93ei ber ©nfafcrt

burcbäudfte baS Äerj ber ©attin bie büftere Stynung, bafj bie«

bie le$te (Station auf beS §)i<fyter$ £eben$reife fei unb bafr fte

ibn in biefem ^oben einft merbe betten mttffen. 3)ocb fein

guted ^luSfe^n fcerfcfyeucbte gleich baS fdjmarje ©efpenft.

0a$ neue &au$ lag einige fcunbert (Schritte »om Q3a^n^of

entfernt an ber Steinlacb, einem eisfolten Slwfjcfyen, baS mebr

Wiefel als Gaffer führte, uns aber gleid)tt>o£l, fobalb nur ber

odmee fcbmola, jum Q3aben locfte. SenfeitS ber 6teinlacb
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behnte ficf> eine große QBiefc mit 0d)ießftänben aud, bic oon

ber 6tubentcnfchaft täglid) jum Sjcrjieren benutzt mürbe;

auch gab ed große ^uftüge bafelbft mit Waffen unb Sahnen,

benn bic 3ugenb mar bamald gerabe fehr friegerifd) geftimmt,

unb bad £icb ,,<54ledmig.£olftein meerumfd)lungen" tönte

£ag unb 9}ad)t burch bie ©trafen, 33cim ©njug gab cd

einen neuen Subcl, benn ein guter ©eift hatte fcfyon für un*

gemaltet: tt)ir fanben in ber Gpeifefammer alle ©aben

©otted aufgefächert, ganje ^örbe ooll Gipfel unb getrockneter

Früchte, QBürfte an ^inbfaben aufgehängt unb oiele anberc

gute 3)inge, bie eine Sugenbfreunbin unferer ©roßmutter

^Srunnom, bie „^riegdminiftcrin" »on Miller, bie in Bübingen

bem Äaufe eined 6dm>iegerfohnd »orftanb unb mir ald eine

fehr energifd>c S)ame mit tiefer männlicher Gfimme in Erinne-

rung ficht, ftu unferer Überrafchung borten gefchafft ^atte.

Olm $lbenb mürbe und bann noch ein herzlicher Söillfomm im

Äaufe bed alten Suftijratd 5?arl SNa^er juteil, jene« fd>n>äbi-

fchen ^oeten, an beffen unfchulbiger SDcufe Äeine fo oft fein

Hütchen gefühlt h^t. §)er hochbetagte, aber fehr temperament-

oolle Äerr fd)loß gleich meine Butter, ju ber ihn politifcbc

übereinftimmung (nn&og, aufd järtlichfte ind £er$, unb beibe

pflegten fkh t>on nun an bei jeber ©elegenheit in Herfen

anjufmgen. Slud) und jungem 93olfe mürbe öiel "Jreunblichfeit

oon ihm auteil, benn ber dichter ber 93lumen unb bed Srüb-

lingd h<*tte ein &inbergemttt, bad fleh auf ben Umgang mit

^inbern oerftanb. 93ci feinen hohe« Sahren mar er nod) fo

leichtfüßig, baß er und einmal auf einem Gpajiergang $um

ochreefen feiner Töchter »oll Ungeftüm jum <2öettlauf auf-

forberte, mobei mir jum ©lücf bic (finftcht hatten, ihn niebt

ind ©efährlichc $u fteigern, fonbern und nach turpem kennen

beflegi geben, ^ährenb ber menigen 3ahre, bic ihm noch

befchieben maren, gehörte ber alte Äerr mit feinen jmei un*

oerheirateten Töchtern, bie ihm haudhielfen, jum n&cbften

Jreunbedfreid meiner (fitem.
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§)a$ meinem 93ater zugefallene $lmt n>ar alteä eher ate

eine 6inerure. (£ä beftanb ooraugStoeife im 9&chnung$n>efen,

unb ber rargliche ©ehalt n>ar in ben erften 3ahren mit ftarfen

Slbjügen belaffct, mfyalb ftcr) bie ßage oorcrft nur toenig

gebeffert fanb. 3m (September fdjrieb er an ben ihm be-

freunbeten ©ermaniften Pfeiffer:

„(&& ift ein f>arte^ 3abr, ba$ ich äurücfyutegen im begriffe

bin, auch amtlich» S)a f>abe ich nun jroar bie ärgften 93erge ab»

getragen, aber e$ bleibt nod) immer triel (Schreiberei unb

9*edmerei. 3ubem ift bie (Einrichtung beä 93ibliothete-

oern>altung$äimmer$ fo, bafc man nicht leicht etmaS für ftd>

tun fann, unb bie Sftebenftunben ju Äauptftunben ju machen,

ba$ ift eine ^unft, bie man lernen mufc."

3nbeffen lernte er fchnell auch biefe $unft. 6ein 3ugenb*

freunb ^lüpfel, ber (S^miegerfohn 6d)tt>ab$, ben er an ber

93ibliot^e! jum Kollegen fyattt, erleichterte ihm bie erften

dritte im $lmt. (£r lebte, n>ie mir einer feiner Jüngeren

Kollegen fdjreibt, ftill unb unoerbroffen feiner Pflicht, n>ar

unermüblict), n>enn e£ galt, für anbere einen fcfynnerigen lite-

rarifdjen 9tachn>et£ ju liefern, unb ein jeber fonnte ftc£> feiner

entgegenfommenben ©efälligfeit erfreuen. §)ie $lmt$ftunben

maren oon neun bte jmölf unb oon jtoei bte »ier Uhr. 3)a

ber <2Beg nac^ ber auf 6ct)lo§ Äo^entübingen befmblicfjen

13tbtiothef ein meiter mar, pflegte er am SSflittag gar nicht

nach Äaufe ju fommen, meine Butter trug ihm täglich in

einem Körbchen eth>a$ «jleifchbrühe, ©crftenfchleim ober ber*

gleichen hinauf, (fr benutzte aläbann bie Sflittaggpaufe 51t

eigener fchriftftellerifcher Arbeit, beren SOtanuftript er in

feinem Stehpult im grofjen ^ibltotheffaal unter ben 9*ech--

nungen erborgen fyklt nrie ein (Schüler bie oerpbnte Qlllotria

unter ben Gchulheften. 3n biefen (Stunben, wo er in ber

weiten ^ücherwelt oöllig allein n>ar, fühlte er jtch behaglid)

wie in einer ihm unterteilten ^omnj. 3uwetlen würbe bae

eine ober anbere oon un$ am Wittag borthin mitgenommen
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unb burfte bann unter feiner ^ütyrung bie großen 93ücber-

fd)ä^e ober bie ©ip«abgüffe nad) ^Intifen befkfytigen; allein

ba« $rappiftenfcbmeigen, ba« im« in ben meiten, ^allenben

Räumen auferlegt mar, mirfte ju beflemmenb, unb mir blieben

lieber brausen im freien, um un« in ber grünen 2öilbni# bei

Dem versoffenen 9Welac«turm unterzutreiben ober ba« tt>eit

oorgefdjobene <3d>änjd)en &u erfteigen, ba« bamal« noeb feine

£aft al« bie feiner ebrmürbigen Cinben trug unb ba« einen

ftoljen 9*unbblicf auf ba« grüne ladjenbe 9}ec*argelänbe jur

hinten unb ba« büftere Simmertal &ur 9?ed)ten gemeierte. —
(frft um wer ityr manberte er nadj ioaufe, um auf bem 3immer

feine erfte unb einzige SCRa^ljeit $u fld) ju nebmen. danach

arbeitete er noefy bi« SSRitternac^t am eigenen ^It, mobei er

langfam eine $albe ^flafcfye ^öein unb in fpäteren 3afrren noeb

ein ©la« ®rog au«tranf. 3)ie literarifeben (frgebniffe biefer

3abre ftnb tmrmicgenb gelehrter 9*atur: bie fargen SO&tfce-

ftunben gematteten ber ^fcantafte feine freien fflüge mefcr,

mäfcrenb anbererfeit« bie <33ibliotfcel feinen miffenfdKtftftcben

otttbien reiche« Material unb fortgefe^te Anregung bot. SJucb

biefe Arbeiten geben nacb 3nbalt unb Umfang t>on raftfofer

aeiftiger $ätigfeit 3eugni«. ßeiber fam ber ^lan einer

oammtung feiner größeren unb Heineren $luffä$e literar*

biftorifcfyen 3nfalr«, bem bie fünftlerifcbe fform einen bauern*

ben 'Jöert gibt, nie $uftanbe, fie liegen oielfacb in 3eirfd)riften

^erftreut, unb manche unter tbnen ftnb mir niemal« aud> nur

oor bie Qhtgen gekommen. 3)ie im 3a(>r 1865 in ber Beilage ber

„Allgemeinen 3eitung" veröffentlichten ©tubien „3ur ©e*

fd)i<$te be« Vornan« öimplijifftmu« unb feine« Q3erfaffere"

trugen ifcm *>on ber Hntöerfttät 9*oftod ben 3>oftortifel

honoris causa ein;e« mar bie« bie einzige äußere Au^eic^ttung,

bie i&m im ßeben miberjau)r. Sluct) Überfe^ungen in 93er«

unb ^ofa befcf)äftigten tyn mieber mie in ber 3ugenbjeit unb

geigen ibn in feiner unterbeffen noefy gereiften ft>racbli<$en

3Keifterfcfyaft. 1867 erfd>ienen feine „Cuftigen Leiber t>on
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Söinbfor" mit (Einleitung unb Anmerfungen,1
) unb im foU

genben 3ahr, ba$ für tyn ein befonberS fruchtbare* toar, bie

„9*eun 3ttrifcbenft>iele be* <£eroante$V) aufcerbem eine lange

9Reihe oon Unterfuchungen über ©ottfrieb oon ©trafcburg

unb ba$ ©otteäurteil feiner 3eit,*) fon>ie ba$ b^ft feffelnbe

93üchelchen „3u 6hafefi>eare$ ßeben unb (Schaffen'
1

,
4
) ba$ in

cbenfo tiefgründiger n>ie überrafchenber Beweisführung ein

pitante* (Stücfchen alttoürttembergifcher &ofgefd)tchte, bie

fogenannte „Babenfahtt", mit einer ©^ene au* ben ßuftigen

Söetbern oerfnüpff. 3n biefen atoei Arbeiten xft e* t>on ganj

befonberem 9*eia, wie neben ber ftreng methobifchett fforfdrong

ber fixere bi<$terifche Snftinft geht, ber pch in ihren SHenft

geftellt fat, um bie verborgenen Anregungen unb inneren

Siotwenbigfeiten aufoufpüren, bie auf einen großen SKchter-

geftiuä gewirft fyabtn, unb wie er baburch su (Ergebniffen

gelangt, bie ber bloßen forfchenben ©elehrfamfeit nimmer»

mehr erreichbar märe n. Qll$ ftänbiger Mitarbeiter am <2>hö*e*

ft>eare*3ahrbuch unb an Pfeiffer* ©ermania fah er jefjt

wenigften« feine wiffenfcfjaftlichen Schriften nach ©ebühr

gewürbigt.

6eine ©efunbhett fchien ftct> in jenen erften Tübinger

fahren fehr au erholen. 3>ie 9tert>en waren ruhi<5, unb er hätte

feine 3eit, ftch ftu met in ftch felbft au fehren, weil bie Slu&en-

weit mit ihren Anbrüchen baawtfcben ftanb. $ro$ gewiffer

6chtfanen im Amte fühlte er ftch aufrieben, einen feften Boben
unter bengüfcen au haben. 3eben 3)onner$tagabenb opferte er

ber ©efelligfeit in einem gefchloffenen ^ofefforenfreiä, ber

x
) SBtUiam 6hatefpeare« bramatifche SBerte. Äerauägegeben

»on Biebrich 93obenftebt.
2
) 93ibliofhet auSlänbifcher Älaffifer. Äilbburghaufen, VerlagM 93ibliogra^ifchen 3nftifut$. 1868.

a
) Später noch einmal gebrueft im Jahrgang XV ber ©ermania.

Söien. ©ruef unb Verlag t>on Carl ©erolbS 6ohn. 1870.

*) München. Gart Erhoff« Verlag. 1868.
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ftch in ber „^oft" aufammenfanb. 3)ie (freigniffe oon 1866

»erhoben aber balb bic gefelligen 93eaiehungen unb trieben

meinen Q3ater au« biefem 3irfel wieber heraus. $ie fluten

ber Erregung gingen, folange wir mit ^reufjen im Kriege

lagen unb noch lange banach, »iel &u h«x$, als ba& politifche

©egner frieblich am gleichen §ifche ft$en, geschweige im

Privatleben Steunbe bleiben tonnten. 3)ie gan&e <5tabt feilte

fich in jwei feinbliche £ager, eS gab nur noch „^reufjen" unb

„yintipxtxtfyn". 3)ie Slnwefenheit öieler norbbeutfeher

Familien, beren CebenSftil öon bem ber (finheimifchen abftad),

unb ber ümftanb, bafc bie fcharenWetfe nach Bübingen fom«

menben norbbeutfehen 6tubenten oft beim beften SBillen nirf>t

ben rechten §on mit ben £anbeSfinbern trafen, mochte bic

politifche 6paltung noch oerföärfen, wie ja ber ©egenfafc

awiföen 9^orb- unb 6ttbbeutfchen bamalS noch mel weniger

ausgeglichen war als ^eufe. 60 griff abermals bie ^olitit

tief in bie perfänlichen 93erhältniffe hinein, $errif? alte <33anbe

unb fnüpffe neue. SOtein 93ater war noch immer grofcbeutfch

gefront unb fonnte in bem Äampf, ber ftch entfixmn, Weber

mit öfterreich noch mit ^reufjen fampathifieren, am wenigften

freilich mit bem letzteren, bem er bie (fntfeffelung beS Kriegs»

bämonS fchulb gab; baft biefer ^rieg bie Einheit 3)eutfchlanbS

im 6chofje barg, ahnte bamalS niemanb. <£r tytlt ftd> ju

benen, bie bie preufjifche politif befämpften; fchien boch um
jene 3eit für bie SDfchrjahl ber Gübbeutfchen unb befonberS

für bie alten Slchtunboieraiger baS blofce SBort „^reufjen"

alle« ju enthalten, was eS ^reiheitSfeinblicheS unb <23e»

fämpfenSwerteS auf (Srben gab. 6elbft in unferen ^inber«

fb>fen arbeiteten bamalS h^chgefchwungene, Wenn auch f*fcr

verworrene patriotifche Phantaften Qegen ben vermeintlichen

ffeinb ber beutfehen 3ufunff, wir fchmiebeten ^riegSlieber bis

herab jum 3üngften, unb lebhaft erinnere ich mich, *>kr dte

eines $ageS 00m Äechingifchen h*r VreuftifcheS SOWitär bei

uns einrüefte unb gerabe vor unferem ÄauS ein mit fchwarj»
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meifjen Sätyndjen beftectter ^öagcn hielt, ich mir grofce SERühe

gab, ben §ag, mo baS gefc^e^en fonnte, für ben fchtoärjeften

meinet £ebenS anjufehen.

3)a baS £auS an ber Steinlach falt unb &ugtg mar unb

ber grobe .£auSbeft$er überbieS mit meinen ©tern in einem

beftänbigen Kriege lag, ber fchlieftlich bis aum ^ojefc führte,

fo sogen mir im $fyril 1867 auS unb liefen unS in einem auf

bem SÖfarftylati gelegenen altersgrauen £auS mit fpitjem

©iebel unb fchon gefchnitjter altertümlicher Äoljtreppe nieber,

baS einem ^onbitor gehörte. (£S ^atte feinen Äaupteingang

in ber büfteren ^ronengaffe, — t>on bort auS lag unfere 3öo£«

nung im jmeiten Stocf; »on ber anberen Seite aber blicften

bie ffenfter turmhoch auf ben tiefgelegenen SOfarftpla^ fynab

unb maren t>oU Sonne. 3m (Erbgefchofc, baS »om Wlaxtt

auS ben erften Stocf btlbete, lag ein oielbefuchteS Stubenten»

cafe, mo eS meift bie ganje 9^ad)t nicht ftiUe mürbe. Oft

famen im Morgengrauen nachtfchtoärmenbe ©äfte, bie, wenn

fie bie ÄauStür gefchloffen fanben, »or unferen Srenftern

fangen unb jubilierten ober mohl auch fluchten unb merterten.

Sflein 93ater fanb ba^er erft feine 9fou)e, als nach einiger 3eit

noch äwei ^anfarbenftübchen frei mürben, mohin er fleh mit

feiner Arbeit flüchten fonnte; baS eine enthielt fein grünes

Stehpult unb ben runben §ifch, morauf man ihm baS (Effcn

ftellen muffte unb ber für gem&hnlich ganj mif Büchern unb

Äeften bebeeft mar, fomie einen £ehnftuhl, *>on bem er menig

Gebrauch wachte, ba er beim Arbeiten mie beim <£jfen &u

ftehen pflegte, baS anbere fein 33ett unb fein menig umfang«

reiches 93üchergeftell— ber Äern feiner 93tbliothef mar näm*

lieh beim^öegjug auS Karlsruhe im ©emahrfam eines ffreun-

beS jurücfgeblieben, ber nichts mehr baoon h**ouSgab —
<£S maren bie bürftigften 9*äumc beS ÄaufeS, aber bie einzigen,

wo er ftch oor Störung ficher füllte. 0er ÄauSbeft^er mar

ein ^ole mit tarnen ©enfchomfty; $u ihm unb feiner ffamilie,

bie auS ffrau unb Schtoeffer beftanb, traten mir fämtltch in
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ba* freunbfchaftlichfte 93erh<iltni*. S)kfe einfachen <2ttenfatn

faxten für bcn dichter, bet unter ihrem 3)ach mohnte, eine

tiefe Verehrung, bie er ihnen burch traulichen Q3erfehr wr-

galt. Manche 'Slbenbftunbe, menn ber ßaben nach bem

SOfairftpla^ gefchloffen mar, fafj er brunten in bem Meinen

Sttifxhen ber Äonbitorei, ba* jn>ei Stocfmerfe tiefer al*

bie 6trafje lag, unb unterlieft ftch mit ben freunblid>en

£au*n>irten. 93efonber* bie $rau, eine prächtige <S>ctytt>äbin

»oll C^arafter unb Sttuttermty, 50g ihn burch ihr fernhafte*

Söefen an.

Cieb n>ar ihm auch ber 93lid oon ben #enffern nach bem

alten «ättarftpla^, auf beffen ©efumme er fchon al* etubent

gerne von feine* 9tubolf $au*ler* ©tebelfenfter hinabgehorcht

^atte: und gegenüber ba* ehrmttrbige 9tethau* mit feinem

©torchenneft auf bem abfehüfftgen ©iebelbad) unb ben &u

jener 3eit noch nicht aufgefrifchten QGÖanbbilbern, bat>or ber

fchöne altertümliche 9teptun$brunnen unb ring* auf ben

leichtgefenften ^lat* münbenb bie büfteren, gefrümmten, fteil

abfallenben ©äffen; ba* alle* bot ein einheitliche*,

au*brucf*oolle* 93ilb, ba* man nicht leicht »ergeffen nrirb.

Äier fanb möchentlich atoeimal ber ©emüfemarft fiatt, n>o bie

ioeibliche Sugenb mit Keinen Körbchen am Slrm unb ftttig

oon ben füttern begleitet, oon ber umherfchlenbernben 6tu*

bentenfehaft in ^ugenfehein genommen mürbe; im ffrühjahr

unb Äerbft aber 50g bie grofje "Stteffe bie ganje Canb* unb

Gtabtbeoölferung auf biefem 9taum jufammen, unb e* n>ar

ein fröhliche* 93iXb, wie pch bie ©teinlachbauern in ihren

langen ßetnwanbfchöfcen unb bie hMfthcn ^auernmäbchen

mit rotem Sftieber unb langen blonben 3b>fen, ba* fofette

SÖtü^chen fchief auf bem Kopf, jmifchen ber bichtgefeilten

93ürger« unb Stubentenfchaft burd)brängten. Q3om 9Karft»

plat* maren nur roenige (Schritte bi* jutn ^ufftieg be* Schlöffe*,

ber fogenannten „Storgftaige", n>a* aber meinem 93ater,

ber gleichtoohl fortfuhr, bie Mittage auf ber 93ibliothet $u
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»erbringen, eher jum 9^ad)tcil gereichte, »eil bie ihm fo

nötige 93en>egung im freien baburch megfiel.

kaum bafc ba$ ffortfommen geführt mar, fo brachen

neue fehlere Görden über bie Seilte ^rein.

Viod) in bem sugigen £au$ an ber Gteinlach, mährenb

eine* befonberä grimmigen <2Binter$ mar unfer bamalä fünf*

jähriger <23albe, juoor ba$ <33ilb ber blühenbften ©efunbhett,

an afutem ©elenfrheumattemu*, ber in ber (Stabt ^errfd^te,

erfranft. <£r £atte brei ^Bochen in heftigen (Schmerlen »er*

bracht, bann mar bie Äranfbcit genügen unb man hielt il;u

für genefen; bafj mit biefem Einfalt ber ©runb ju einem

langen £eiben unb frühen §obe gelegt mar, abuie jum ©lücE

noch niemanb. ©od) feitbem flopfte bie Äranf^eit aüjä^rlid^

auf* neue bei ihm an, -unb im zehnten ßebenäjahr entmicfelte

fid> barauä ein gefährlicher äerjfehler. Smmer fernerer

mürben nun bie Äeimfuchungen, immer fürjer bie 9*uhe*

paufen, n>o e$ ihm oergönnt mar, nrie ein gefunber 9#enfch

ju leben, ®a$ Ceibcn »erhinberte ihn am regelrechten (Schul*

befuch, ba er nur im (Sommer, mo er ftch leiblich tt>ohl fühlte,

im ©immaftum hofpitieren fonnte; fo mar er jumeift auf ben

mütterlichen Unterricht unb fpäter auf eigene^ (Stubium fomie

auf £efen angemiefen. $luch oon ben 3ugcnbfreuben blieb er

auägefchloffen, benn baä arme £>erj ertrug feine rafche 93e-

megung unb muffte mit ber 3eit fogar oor freubigen Auf-

regungen behütet merben. ©och mit feinem lebenbigen ©eifte

fdmf er fich nach unb n<*ch eine innere 2Belt, bie ihm ba$ 93er*

fagte erfetjte. Umgeben t>on Sögeln unb anberem ©etier,

baä er liebte, lag er in feinem Q3ert lefenb unfc ftubierenb; fein

£iebling*fach h>ar bie 3oologie, in ber er fwh mit ber 3eit

fehr gute ^enntniffe aneignete, <2öenn er fich nicht felbft

befchäfrigen fonnte, fo muffte man ihm oorlefen ober ©e»

fliehten erjählen — burch ihn fam ich 5*"* ^rofafdjreiben,

benn ich muffte ihm SDlärchen erfinben, bie er bann auch nUbtt*

gefchrieben fehen mollte ober gelegentlich felber nieberfchrieb,
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tt>ie ftc au« meinem SDJunbe famen. dachte bie ^ranf^eit eine

°Paufe, fo genoft niemanb feiiger al« er bie n>iebergefchenfte

6onne. £lnb je mehr fein äußerer &rei« ftch burch ba« ßeiben

oerengte, befto innenfräftiger entnncfelte ftch feine ©enuft»

fähigfeit: er mar &ule$t imftanbe, au« bem ^nblirf einer

blühenben ^flanje greuben ju faugen, n>ie fte ben ©efunben,

©lüeflichen oöllig unbefannt ftnb. 3)a bem franfen 5?inbe

nicht« oermehrt mürbe, hätte er leicht ber Quälgeift be« ganzen

Äaufe« toerben fbnnen, aber fein Söefen tt>ar »oU Gönnen»

fchetn; ben Sfteib fannte er nicht, er nahm »on feinem 93ette

au« an unferen 3ugenbfreuben teil, unb nie fam eine &age
über fein Gcfyictfal au« feinem SOtunb, nod> lieft er feinen SDfott

nieberfd)lagen. (Er hätte eine jarte, ritterliche 93erehrung für

ba« anbere ©efchlecht, unb ben tyübfc^eften unter ben jungen

Räbchen, bie unfer &au« befugten, pflegte er in ftammelnben

Herfen, bie ber ^inblic^feit feine« SBefen« entfprachen, ju

hulbigen. ^oetifche« Talent befaft er freiließ ntd)t, bafür n>ar

er mit feinem 3beali«mu«, feinem £umor, feiner unoermüft-

lichen Äeiterfeit unb 9taioität felber ein Gtücf lebenbiger

^oefte. Unb mie er al« ^nabe lange bie ftammelnbe &nber»

forache beibehielt, bie ihm etwa« 9*ührenb*llnbehilfliche« gab,

fo folgte i^m bie ©etoohnhett, jtch langfam unb mit naiver

Originalität au«5ubrücfen, auch m 3üngling«jahre hinüber.

(£r h^tte einen fchönen, einfach fräftigen &opf oon au«ge*

fprochen altbeutfchem (Schnitt, aber burch ba« ßeiben »er»

geiftigt unb mit einem Giegel oon llnfchulb unb Feinheit ge*

zeichnet, ba« ihn tt>ie ein©efcho>fau« anberen^öeltenerfcheinen

lieft. 9tfemanb n>irb feine ftrahlenbe (Siegermiene unb ba« ge»

heimm«oolle £ächeln feiner SUZunbioinfel oergeffen, ber ihn al«

(fimmbatoan&igjährigen in SJlorenj auf bem Totenbette

liegen fah.

3um ®lü<f blieb bem 93aterherjen ber Gchmerj biefe«

33erlufte« erfpart. Sttan ttmftte jtoar fchon bamal«, baft bem

Süngften nur ein furae« 5)afetn befchieben fein fonnte, unb
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beibe ©fern fuchten ihm be$h<rf&, fomel e$ bic fargen ©lücfä»

umftänbe gematteten, jeben 'Söunfch ju erfüllen, aber man fah

baä QSerhängnte noch in weiter tyxnt. 3)ie dufter toibmete

ftd) fcbon bamalS ganj bem franJen Sohn unb follte allmählich

mit ihm $u einer ^rfon t>ern>achfen, ba& etnä bie ©ebanfen

beä anberen erriet. 2Benn bie ferneren Einfälle ber Atemnot

unb ber Äerabeflemmungen famen, faft fte oft wochenlang

Nacht für Nacht an feinem ßager, unb fpätcr, al$ ba$ ßetben

äunahm, »erlernte fte ba$ (Schlafengehen ganj: am ftufcenbe

feine« 93ette$ hwgefauert, nicfte fte böchffen« noch auf Mi-
nuten ein unb nntrbe »on ihm, ber ben SInterfcfyieb smifchen

Tag unb Nacht nicht mehr fannte, gleich mieber &u langen

©efpräcfjen aufgerüttelt. <5o fchlimm nntrbe e$ freiließ erft in

Slorenj, in feinen legten Cebenäjähren; in Bübingen gab e$

immer wieber Raufen, bie nod) ab unb $u ber Hoffnung Naum
liefen. 3ur 3eit, n>o bie beiben älteren 93rüber ^ebijin

ftubierten, »ibmeten auch fte ihre 3eit unb ihre junge (Er-

fahrung bem £etbenben, unb ganj befonberä mar e$ «Sllfreb,

ber oft auf bie ftubentifebe ©efelligfeit oerjichtete, um bie

Nachtwachen feiner Butter ju teilen, wa$ ihm bei feinem

auf jauefoenbe ßebensluft gerichteten Temperament boppelt

hoch »on ihr angefchlagen mürbe.

§)a$ ßeben biefer beiben 93rüber, bie bem väterlichen

Namen fo viel (£hre gemacht fyabm, ift »on mir anbertt>ärt$

gcfchtlbert worben; 1
) §kv fann bloft ihr 3ugenbbilb Naum

fmben, ba« jene »erebelten 3üge nur eben ahnen lieft. 6ie

brachten um jene 3eit mit ihrer überfchäumenben 3ugenbfraft

üiel (Stürme in baä häusliche ©afein, 3Me jmei, bie ftch fp&ter

in fo fefter Sreunbfchaft jufammenfcblofFen, baft nicht« ihren

93unb trüben tonnte, bie ein 3ahr un$ h"Wegnahm, weil

ber unerwartete Tob be$ älteren auch bie ftro^enbe £eben$«

*) ftforentinifche Erinnerungen, 5>eutfd)e «aSerlagä.QInftalt,

Stuttgart.
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traft unb -luft be$ 3tingeren bracb, biefe jtpei fraben lange

3cit gebraust, um fid) innerlich aufammcnaufinben. (Sie

mußten ftcf> jueinanber burdjfämpfen, um ifcreä gemeinfamen

93lutc« fo recfct innejumerben, unb melletc^t mar bat? mit

ein ©runb, bafj fic fu$ fpäter fo feft umfaßten, 3d) glaube,

bafj eö gerabe bie bebeuteuberen Naturen finb, bie ftcfy a ud> baä,

u>aö ibnen fd)on in ber TBtege jufiel, mie bie 93ruberltebe,

erft ned) erfämpfen muffen, um es ganj ju fyaben, unb id>

benfe mir fogar bie 3)io$furen in tyrer 3ugenb al$ feinblicfce

Grübet. §>er Q3ater na&m aueb ben ^rieg feiner jmei älteften

6öfcne, bie bamal* n>ie jmei ftdj befämpfenbe (flemente er-

freuen, n\(S)t fo tragtfö mie bie SWutter, er rannte fein 93lut

unb erinnerte ftd?, mie »iel aud> er mit feinem Stoiber fatte

ringen muffen, beoor ifcr <23unb feft gefdjloffen mürbe. <£$

ift gemiß fo fcfyön nacr) außen, mie beglücfenb nact) innen,

menn eine Samiliengruppe oon %tfang an feft aufammen^ält

im ©tauben, ^Bollen unb deinen, aber eä beutet nidn auf

fünfrige fräftig entmictelte ^erfönlidtfeiten. 3n unferem

Saufe mar e$ anberä, alle bebauerten e$, ohne es änbern $u

lönnen: eiu jeber ^opf batte feine eigene ^rt, bie Dinge anju«

fe^en, unb obgleich fid^ ba$ nact) außen nur al$ t>ielfarf>e Ab-
tönung berfelben Söeltanfdjauung barftellte, erföienen biefe

Slbmeidmngen nact> innen oft mie eine große Äluft.

(Sogar mar mit ftebje^n Sauren 6tubent ; feine Begabung

mar fo groß, baß er aueb burc^ bie glänaenbften £eiftungen

niemanb in (frftaunen fe$te, sielmebr alä in einem 6cbuljafcr

ba$ ifcm fonft regelmäßig juerfannte ^rämium einmal aue-

blieb, erregte e$ ber Sflutter fcbmerjlictjfteä 33efremben, fo

fefcr mar man gemobnt, ifcn immerbar in ber oorberften 9lei&e

ju feben. Sllfreb bagegen faß mit ttnluft auf ber 6d)ulbanf,

unb ba be$ 93ruberä reißenbe $ortfcbrittc ben ^ergleicfr

berauäforberten, galt ber arme 3unge eine 3eitlang für un-

begabt, fcielt fld^ aud) felbft bafür, ma$ ifcm einmal bittere

tränen auspreßte jum größten Erbarmen unfereä QSatertf,
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ber ihm nun öerbowelte Ciebe jutpanbte, Um ihn ju trdften.

<2>och ernne* ftd) biefe ftürforge als unnbtig, benn foum baß

ber pf^ftfte &aftüberfchu5 bem Änaben gemattete, fich &u

fammeln, entmicfelte er in feuriger Cerngier gleichfalls ganj

auSgejeichnete ©aben, unb fein »orjüglicheS ©ebächtniS er*

fetjte ihm melfach, maS ber Gittere an fchöpferifcher (figenfcaft

*>orau$ baue, (£rf< nach &öllig erlangter 9leife aber follte ftd)

in ihm bie ftrafjlenbe ßiebenSmürbigteit entnricfeln, mit ber

er fpäter jeben, ber feinen 3öeg treuste, bezaubert hat. 3)em

QSater mürbe gcrabe noch bie Sreube auteil, auch ben ^weiten

etubenten im Äaufe ju fehen; mic ^Itfreb hettntich baS

SPtoftfum beftanb, um bie Butter mit feinem Erfolg ju

überragen, unb feine ferneren «Jortfchritte, mit benen er ftd)

eifrig auf EbgarS Herfen hielt, mährenb in bem britten ©ohne
(frttnn baS tunftlcrifche Talent burchbrach, baS ihn öon einer

mit $lnluft befugten S^ule n>eg in fein natürlichem ^h**
maffer trieb, baS alles follte er nicht mehr erleben.

Ebgar trat, nachbem er ben grüblerifchen, fchmeigfamen

Knaben abgelegt hatte, an ber Schwelle beS 3ünglmgSalterS

in ein 0tabium oon hofftegenbem, faft jur 6c^n>ärmerei

gehenbem 3bealiSmuS unb ftellte ^Inforberungen an bie

menfchltche 9*atur, mie fte nirgenbS erfüllt werben. 3üng=

lingSfreunbfchaften erfaßte er mit heiliger ©tut unb litt Uttzx

»on bem 3n>ieft>alt feiner $od>geft>annten Erwartungen mit

ber «Söirflidtfeit. 3n biefem Hilter, baS bei U^abttn Staturen

gana ber 3bee gewibmet ift, n>arf er fidt) auf baS 6tubium ber

fojialen fragen unb nahm, ba fein feuriges Temperament

ihn nicht lange bei ber Theorie »erharren ließ, an ber fojia»

liffifchen ^opaganba teil. (ES n>aren bie mütterlichen <2öclt»

»erbefferungSträume, nur inS SDfännuche gesteigert, tt)ie er

überhaupt in feinem 3öefen trielfach nach btx Butter geartet

mar; ihr bewegliches 93lut führte ihn benn auch frühe hinaus

in bie ^elt, wo feine fführer- unb Äelbennatur fich au ihrer

wahren 95eftimmung entmidteln tonnte unb wo ber 3ug jum
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Slbfonberlichen, ber in ihm lag, ftch nur noch als Originalität

unb »ollfommene Hnabhängigfeit im 5)enfen unb äanbeln

äußerte. (Seine (frirmicflung ging ftofemeife unter heftigen

3ucfungen t>or fleh, beren jebe ihn um ein fuhtbareS 6tticf

auf feinem 3Bege »ormärtä brachte. 9^atürlict> fehlte e$ babei

an Harmonie unb mohnlich n>ar e$ bamalS nicht in feiner

9^ähe. (fr mar mie eine immer juefenbe, jüngelnbe fflamme.

^luf^ feurigfte burchbrungen t>on bem, maä er gerabe für

ba$ Nichtige hielt, ertrug er feinen ^iberfpruch, am menigffen

Don ber <5chn>efter, bie jünger mar als er unb mit ber er in

bcr Äinbheit jeben ©ebanfen, jebe Regung geteilt ^atte.

9*och immer fingen mir aneinanber mie $ur 3eit, mo mir ge-

meinfam »on einem ^öifingerfchiff träumten, mit bem mir bie

Speere befahren unb ferne ßänber entbeefen mollten, aber auch

ich mufete mir je# meine eigenen 3Dege fuchen. ©eine £iebe

rührte mich ebenfooft, mie mich feine ^rannei empörte. <£r

marb glühenb um ©egenliebe, mollte mir aber feine Freiheit

lajfen unb empfanb jeben felbftänbigen ©ebanfen als ein an

ihm begangenes Unrecht. SDtan mufjte alle Erörterungen »er»

meiben, aber ihn fchmerjte fchon baS Gchmeigen, menn er

barin eine anbere Meinung las. 3n meit höderem 9ftafce als

fpäter befriebigte ihn bamalS eine rein materialiftiföe QSMt»

auffaffung, mit ber ich niemals etmaS anfangen fonnte, unb

er faf) in meinem Offenlaffen ber metaph#fch*tt $üren ben

erften (schritt aum Aberglauben, ^olitifche unb fojiale

fragen mußten mir gleichfalls öermetben, benn er fuchte baS

55>etl in einer ööllig neuen ©efellfchaftSorbnung, unb idt> feinte

mich nach fytytxcn Äulturformen: fein 6chlagmort mar

„frei
-
, ba$ meinige „fcr)ön"; mir fyätttn fte ebenfogut aus»

taufct)en fönnen, benn im ©runbe mollten mir boch beibe bas»

felbe, unb häufig genug mar bei unferen erregteften ^onrro»

werfen ber Unterfchieb nicht größer als einftmals im ^inber»

mägelchen jmifchen 3ibbe unb 3)ibbe. 3n ber Literatur fanben

mir unS mieber, allein felbft tytx gab eS ©ebreiten, mo eS
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nid>t geheuer n>ar. ^uch burch eine feltfame fatonifdje 6trenge,

mie fte oft ben Übergang t>om Knaben aum Süngling jeichnet,

erfchrcerte er ber Gchwefter unb ftch felbft ba« ßeben, benn

harmlofe $anjt>ergnügen, betten tch mich gerne Eingab, t>er*

urfachten ihm Ochmerj, ba er fte al« t>ern>erflich betrachtete.

Oft [teilten ftch toohlmeinenbe junge ^eunbe, bie betben

teilen gleich ergeben n>aren, al« ^Puffer baanrifchen, um bte

^u^brüc^e feine« leibt>ollen ttnmut« auf ftch felber abjulenfen.

Q3alb aber ^atte er biefe« munberliche 6tabium burch*

laufen, er legte ben Kato ab unb marf ftch mit einer über-

rafcfjenben Söenbung in bte ftarfften <28ogen be« £eben«, ohne

feine 3nnerlichfeit unb feinen 3beali«mu« babei einaubüfjlen.

tiefer Kmfchnmng fiel mit feinem Übergang au« ber tyfylo*

logie in bie SO^ebijin aufammen, ber t>on mir mit 3ubel begrübt

nmrbe, toeil tch ba« beutliche ©efühl hatte, bafc bei ben ©gen«

Reiten feinet 'Jöefen« bie ^^ilologie ihn abfeit« »om Ceben

geführt hätte. 33ei ben (fitem erregte ba« „Mmfatteln" juerft

einige 93eftüraung, allein er &ern>if<$te fchnell biefen <£tnbrucf,

inbem er md>t nur ba« in bem erften ffach »erbrachte 6emefter

mteber einholte, fonbern in feinem £auf alle SOfttftrebenben

hinter ftch lieg. $luch ba« au«gelaffene 6chtt>elgen unb

6cl>tt>ärmen, bem er ftch je# ergab, $e(t feine ffortfehritte

nic^t auf, benn bie burchtollten dächte untren, ihm fein £in»

berni«, be« borgen« fo zeitig in« Kolleg ju manbeln, tt)ie

ba« bebächtigfte SO^utterföhnchen, unb fein Kopf blieb auch

inmitten ber lauteften Serftreuung jur Arbeit gefammelt.

Schon bamal« brauften über fein 3üngling«hera ©türme, bie

man feiner mäbchenhaft^arten, »ergeiftigten (frfcheinung

nicht zutraute. §)iefe« glühenbe (trieben begann jettf bte

anfängliche ©nfeitigfeit feine« ^efen« abzugleichen, unb

bie fräftige äußere $ätigfeit, au ber ihn bie neue 93eruf«n>ahl

führte, lieg fein Verbohren in« Qlbftrafte mehr au. <2Bährenb

er fo au« ben 6eltfamfeiten feine« Knabenalter« herau«fchrttt,

entmicfelte ftch W in ihm eine unmiberftehltche Gpannfraft
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be* Sßollen* unb $un$, bie ihn lt>ie eine au* bem 9*ohr ge.

fchleuberte Äugel erfcheinen liefe

Sllle biefc <£ntmicflung*ph«f«n ber 3ugenb fpielten fwh ab,

ohne bafj ber 93ater barauf eine ©nttrirfung ju üben fucfye

ober fic nur fehen fäien. 93or allem hütete er fich, unferen

hochgehoben 3ugenbmut burch feine (Enttäufchung unb feine

SIbfehr x>om Ceben nieberjufchlagen. Um feinefcheme $äufchung

mollte er un$ bringen, er, ber fo mele ^äufchungen begraben

hatte, unb ein jebeä foltte fich, foroeit e$ an ihm lag, nach feinen

eigenen innersten ©efe^en entroicfeln. Sticht einmal über

poetifche §)inge gab er mir je ben leifeften 3Binf, noch fprad)

er ein<2öort über ben maffenhaft oon mir oerfchlungenen ßefe*

ftoff. Unermüblich trugermir&onber^ibliothef bie Äeinebanbe

herunter, in beren ©enufj ich unterfchiebälo* fd>tt>elgte, obgleich

ich ttmfete, bafj er biefen dichter nur fefcr mit «BuSmahl liebte,

tva& ict> ihm bamalS fogar ein menig übelnahm. 6ein einziger

<£inn>anb gegen meinen $ultuä beftanb in ben Korten: „§>u

mirft melleicht auch einmal anberä barüber benfen," eine

^rop^ejeiung, bie erft triele 3ahre fpäter eintraf, al$ »or

meinen ^ugen ber mannigfache Flitter biefeS <3>icr)ter^ abfiel

unb bafür feine echte ^Poefte in neuer 6tärfe heroortrat; ba

lernte ich bie oäterliche ^Bei^^eit bett>unbern, bie mir feine

(Srfenntniffe aufbringen mollte, bie für mein Lebensalter

oerfrüht maren. Steine eigenen poetifcf>en 93erfuche, bie ihm

hinter meinem dürfen vorgelegt mürben— er la* fte, lächelte,

ftreichelte meinen #opf, aber er fagte mir fein Söort barüber.

<£x hatte überhaupt eine heilige 6d>eu »or bem 3Bach$tum ber

jungen (Seele unb hielt jebeö millfüilicbe (Eingreifen für

frevelhaft, ganj im ®egenfa$ ju ber „^reibhauäungebulb"

ber Butter, n>ie er gelegentlich beren drängen unb (Schieben

nannte. 9Rich befonberä behanbelte er gar nicht als ba£ &inb,

ba$ ich IWHfc fonbern fo, nrie nach bt* äUett $acitu$ 3eugni$

bie ffrauen »on unferen germanifchen Hroätern behanbelt

mürben. <£r liefe ma* au$ meinem ^inbermunbe fam, n>ie
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eine (Eingebung gelten, moju bte ^nlidtfeit unferer 3nftinfte

»iel beitragen mochte : n>enn tym 9D^enfc^en mißfielen — ba«

maren neben ben rotyen ober fleinlicfjen t>or aöem fol<$e, bie

er „naturlo«" nannte —> fo füllte i<$ ba« an meiner eigenen

inftinftioen Abneigung, benn ^erfönticr^feiten mürben nie

erörtert, er lieft jeben in feinem 3ufammen^>ang gelten unb

legte fein Urteil nur in bie fcfymeigenbe Stellung, bie er gegen

ilm einnahm.

3e weniger er feine bic^teriföe QBelt me^r gehalten tonnte,

oefto me^r befet/äftigte tyn t£r innere« Sßeben; man freute

fid), i£n anjufpreeben. 3n tiefem Sd>meigen lebte er neben

un«, meift mit einem Olbglan* feiner ^ityeren Sßelt auf ben

3ügen, niemal« mttrrifd) ober oerbroffen, aber ebenfomenig

frö|>Hdt>, icr; erinnere tmd) faum, \i)n einmal lachen gehört 5u

baben. £)en $opf aufrecht unb bie klugen ooll ©lan&, bie

Äänbe auf ben Rüden gelegt, bie fjo^e ©eftalt nod) unberührt

oom Hilter, fo faty man tyn auf ben Straften, in ben Alleen

Bübingen« t>or ftdE> ^inge^en, unb oft blieben bie jungen Ceute

fte^en, um ftd) biefe ungemitynlid)e (Srfcfyeinung einjuprägen.

93erfe$r pflegte er menig. Sein na£e« Reutlingen befuge

er aufteilen, nict>t allzuoft, um ben SHtft ber (Erinnerung nicfyt

5U gefäfcrben. Unter unferen jungen ffreunben mar ein ^ilo*
löge tym befonber« lieb; menn biefer tyn auf bem Spanier»

gang begleitete unb bie Rebe auf t>ergleid>enbe Sprach

forfd>ung brachte, ein ©ebief, ba« i^n t>on jct)er tief befcfyäftigt

f>atte, ba lebte er auf, ein innere« ©längen f>ob an, unb mit

einem ^ale mürbe er mitteilfam. Rur bie
<

3Dßett feiner

^antafte burfte nict;t aufgeftort merben; jeber Q3erfu<^,

ben er machte, ^ineinjugreifen unb fle ju formen, ^atte einen

mtlfanifcfjen ^luäbrud) jur Srolge, bei bem alle ©eftaltung

unmöglich mürbe, unb ba« erregte Reroenfyftem brauste al«-

bann lange 3eit, ftrf) mieber ju beruhigen. Sein r^tfcmiföe«

@efü# mar fo empfmbltcr; gemorben, baft tyn jebe ieftige ober

unruhige 33emegung reifte, er litt barunter, menn man auf ber
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Strafte nicht mit ihm $aft hielt ober 93egegnenbe jwifchen«

Durchgehen lieft. Omina, nicht mehr geglaubt, aber »on einer

früheren 9ftenfchheit ber (Empfinbung »ererbt, mochten mit«

fpielen: er haftte eä, wenn man mit bem linfen Stifte juerft in

fein 3immer trat. 3n ben legten 3ahren fonnte e$ ihm in biefeu

^Dingen niemanb aufter mir mehr oöllig recht machen; baber

mürbe ich meift gerufen, ihn auf bem (Spaziergang ju begleiten,

er bot mir bann ritterlich ben $lrm, wa$ er fdjon au tun pflegte,

alä ich nur eben an feinem Ellbogen hinaufouwachfen begann,

aber er fe$te meift feinen ftummenMonolog fort. (£in luftigeres

93anb h«t toohl nie ^inber mit ihrem 93ater oerbunben; al$

er geföiebcn mar, hielt fein Slnbenfen bie Hinterbliebenen bei-

nahe fefter aufammen, al$ ^uoor feine leibliche ©egenwart.

(Er feinerfeitä muftte wenig oon unferem £eben. ©lüeflicher»

meife fah er auch ni<f>t, wa$ ba$ Verhängnis, anberS au fein

al$ anbere, feiner Tochter auf biefem Voben für eine fehttrierige

Stellung bereitete. WH ich &tö bem Sraum ber Äinbheit auf«

machte, fanb ich wich ringS oon einer feinblichen 2Belt um«

geben, bie mich mit einer (Erbitterung oerfolgte, beren Sirfache

mir oöllig bunfel mar. — „Sie leben 3h*er 3eit um fünfzig

3ahre oorauS," pflegte unfer ffreunb unb HauSarjt, ber

treffliche Dr. ©ärttner, meiner Butter au fagen. SKefeS

Q3orauSleben, moran fte ftch oon 3ugenb auf gewöhnt hatte,

erregte jetjt unter ben Pfahlbürgern Bübingen« einen ganj

anberen $lnftoft, als oor 3eiten in bem meltmännifch-nach«

ftchtigen &retS, bem fte burch ©eburt angehört hatte. Allein

bie 93oSheit fonnte boch nicht fo recht an fte heran. 3h* Stieb

jum Helfen unb QBohltun, ber ffch nie genug tat, mar ju be-

gannt, unb ihre $lnfpruchSloftgfeit unb Nichtbeachtung beS

dufteren, bie ihr etwas £lnperfönlicheS gaben, entmaffneten

baS Übelwollen. SDfam muftte überbieS gana gut, baft ihrem

ftreitbaren unb fröhlichen ©emüt bie ^ritif beS PhWftenumS
nur ein milKommener Schera gemefen märe, $llfo lieft man
fte gelten, wie man am <£nbe jeben gelten lä'ftt, bem man nicht
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bekommen (ann. 3$re freien 9*cben über ^ilofop$ifd)e

SKnge sogen ber Familie in tiefer (leinbürgerlid&en *30Öclt ben

9Suf beä 3lt^ei£mu$ (ein (omif$e$ 3Bort, nebenbei gefaxt,

bei bem icfy mir nie etmaä bettfen (onnte); meil fie fu$ aber

ja^rauä, jahrein mit ben recfjtgläubigften Rommen ber 6tabt

auf ben ^faben be$ QBotyltunä begegnete, floate fie biefen

perfonlicf) fo marmc Gtympat^ien ein, bafc fu§ (ein $abel an

fie felbft ^eranmagte. dagegen fyatttn bie <5<tyne in ber <5<$ule

ben 6traufc auszufeilen, biefe ftanben ityren SDknn, unb balb

na^m bie alma mater fie in tyre kirnte, beren 3öglinge bem

Wlifter ^eilig unb unantaftbar maren. ©nen um fo günsti-

geren 'sMngrippunft bot bie £erantt>acf)fenbe §oe§ter, bie oon

ber «alufjenmelt, tyrenMeinungen unb £er(dmmli<$(eiten über-

fallt nid)t$ nmfjte. 3)urd> bie oerfäumten 2lntritt$befu3>e

ftanb unfer £>au$ abfeitä be$ gefellfcfyaftlidjen Q3errefcr$,

fomit (annte man unä im ©runbe gar nid)t, unb bie ßegenben-

bilbung tyatte ein um fo freiere^ ffelb. 3<$ mürbe audj in

Bübingen nict)t in bie Schule gefc^ieft, meil meine (Altern t>on

ben bamaligen SDtäbcfyenfcfjulen nicfyt »icJ ®ute$ erwarteten,

batyer fatte icf> (eine 9fläbd>enfreunbfcfyaften, unb »on Kein

auf nur an ben Umgang ber trüber unb ifcrer Sfreunbe ge-

wöhnt, muffte icfy gar nicf>t mit bem eigenen ®efct)led)te umju-

gefcen. SMe fcäuälicfye $lbgefc$loffen&eit, ber ungemö^nli<$e

Rufname unb bie noc^ ungemitynlicfyere ^rjie^ung machten

mic^ ju einem ®egenftanbe beä SDftfjtrauenS, als id? noc£ in

ben &nberfdm$en ging unb bie *2öclt mit Äinberaugen anfa^.

3)ie befrembenbften £)inge mürben gemun(elt, barunter auefy,

bafj icfy bie flaffifcfyen Sprachen triebe, unb ba$ letztere mar

fogar richtig. 9^un gab e$ aber nichts, ba$ oon ber meiblicfyen

Sftoral ftrenger oerbammt mürbe, ®runb genug für bie fort-

f<$rttt$burftige SDtoma, nicf>t mit ifcrem <Erjie(mng$programm

hinter bem 93erge ju galten. 3ebo<$ ber ^annflucf) traf ni<$t

fie, bie tyn gerne getragen fatte, fonbern ba£ $inb allein.

3cf> muffte e$ ate einen Seil ber Söeltorbnung $innefynen,
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ba& mir, wo ich oortiberging, gebäfftge 93li<fe, böfe 9*eben

unb gelegentliche (steinwtirfe folgten. %U ich f>eramtmd>*

unb perfbnlicb auf ben <plan trat, würbe e« noch triel fchlimmer.

3)ie Äultur be« 2iufjeren warV ebenfo üerpönt wie bie be«

(Seiftes : bie 33ef$eiben$ett mujfte ftd) bureb Ungefcbmacf au«»

weifen, förperliebe Übungen, oor allem ba£ leiten, galten bei

einem SUtäfccfyen für einen ffreoel gegen menfcfylicfye unb gött»

liebe Orbnung, ber felbft bie 93ebörben beunruhigte. Sogar

bie Äefe ber „unteren <3tabt
u
mit ihrem bumpfen Aberglauben

mürbe allmählich 9*9*" Übeltäterin aufgebest, für bie ba«

<5eft ber 3ugenb bureb biefe «Verfolgungen einen gebeimnte&oü

tragifchen Untergrunb befam; e« mar wie ein San&en auf

grotlenbem Q3ulfan, folange ba« Anfehen be« Skter« bie

Sfamilie beefte. Stech feirtem Äinfcheiben oerging nur furje

grift, fo mar ba« ganje ©efcblecbt be« Äeimatbkbter« £er»

mann Äurj au«gewanberf, um ftch auf frembem 93oben an*

juftebeln, wo brei feiner Gityne bie letzte 9Suheftatt gefuhben

haben.

3n jenem feltfamen, mir felber faum mehr glaubhaften

Ärieg, ben eine ganje Qtabt mit einem faum ermachfenen

Räbchen führte, gab e« für mich nur eine Söaffe, oon ber ich

immer unb immerju ben au«giebigften ©ebraueb machte: bie

ganje feinbfelige Umwelt al« nicht feienb §u betrachten. &b
wuffte nicht«, rein gar nicht« oon ben ^erfonen, au« benen

fle ftch jufammenfe^te; ic$ oerfchlofc abjtchtlich mein Öhr,

wenn tarnen genannt ober ^erfcmlichfeiten erörtert würben.

§Me« ift ber ©runb, we«balb ich bie letzte Umgebung meine«

Q3ater« nicht mit ben färben be« Ceben« malen fann, benn

mit ber <5char ber ^Biberfacber ftnb leiber auch bie Söohl»

gefinnten, bie eine freunblicbe Au«nalmte machten, in meiner

Erinnerung oerblafjrt. 3<h b<»&* biefen namenlo« geworbenen

©uten in meinem Äerjen einen Altar errichtet, wie bie Athener

bem unbefannten ©orte ; aber bie gewaltfam oerwifebten 93ilber

wieber heroorjuaaubern oermag ich 3eben ^afterftein
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in ber Grabt meiner Sugenb fenne ich au$tt>enbig, über ihre

93en>ohner aber muffte id) mir eine abftdjtucfye HnfenntniS

erwerben, bie anf mich felber in fpäreren 3a^ren wahrhaft

fomifd) wirfte. 9*ur fo tonnte ic^ mict) t>or ber @efar)r retten,

ein »öllig oerjerrteä Weltbilb in$ ßeben hinüberjunehmen.

3)ie legten 3ar)re meinet Q3ater$ n>aren »orjugSWeife t>on

ber 9*ebaftion be* beutfct)en 9ta*Uenfcha*e* ausgefüllt.

S)iefe$ Unternehmen, ba$ er mit Äe^fe an ©teile be$ *>er-

unglücften ÄalenberS gegrünbet hatte, erwies ftd) als unenblict)

fegenäreieb. (E$ lieferte bie Littel jn einem etwas bequemeren

§)afein unb gab bem 3)id)ter bei feinem leicht erweeften Opti*

mtömuä bie Hoffnung, feinen ^inbern bereinft bod) nod> ein

Vermögen ju hinterlaffen, eine Äoffnung, bie ftcr) 5war nid)t

mehr erfüllen follte, bie aber bod) feinen CebenSabenb noct)

einigermaßen erhellte. 3)er 9tot>ellenfcbat) be$ 'SluälanbS, ber

noch ^injutrat, gemährte ihm bie "Jreube, feine heranwachfenbe

$od)ter 5ur Mitarbeiterin &u haben, ba id) bie in Q3orfct)lag

gebrauten fremdsprachigen Novellen gleichfalls ju lefen be-

fam unb aud) einige jur flberfefmng augewiefen erhielt, benn

id) hatte fd)on »om zwölften 3al)re an buret) Überfettungen

für 3eitfd)riften meinen (Stil geübt unb mir bamit auch ein

fleineä 9^abelgelb erworben. 3)er 9tot>eltenfcha$ gab meinem

Q3ater nicht nur jum erftenmal ba$ ©efür)l eines gewiffen

QÖBoblftanbeä, er trieb it)n auch feiner Q3ereinfamung

herauf, inbem er ihn jutn fdjriftltcbcn Q3er!ehr mit ben jeit«

genöfjtfchen Tutoren nötigte unb zugleich feinen fyalbvtx*

fd)o!lenen tarnen mieber unter bie £eute brachte.

3u Einfang beä 3at)re$ 1870 trat eine literarifche $luf«

forberung an ihn heran, bie für ihn eine Quelle reinfter ffreube

würbe, ^aul $onewfa, ber begabte 6ühouettenfd>neiber,

wünfehte, baß Hermann ^urj ben $crt ju feinen Sallftaff-

bitbern fchreibe, unb erfdn'en felber auf ein paar $age in

Bübingen, um ftd> münblid) mit bem dichter au^ufpreeben.

SDfein Q3atcr fanb ebenfogroßeä Wohlgefallen an beä 5$ünftler£
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*

^erfönlicbfeit, nrie an ben SBerfen feiner £anb. äonentfa

mar polnifcher 2lbfunft, aber aU 3)eutfcbcr geboren, ein noch

junger ^ann t>on gettrinnenbem unb befebeibenem 'Jöefen, ber

flamifche ^emeglichfeit mit beutfeber Äern^aftigfeit oerbanb.

3n einer ©artenroirtfebaft am Sfltdat »erbrachten mir einen

Weiteren ^benb mit ihm, mobei er allerlei ^oben feiner &unft

jum beften gab, mit ber ©efcbnrinbtgfeit eine$ Äeyenmeifter^

5U unferem Ergäben fpringenbe «öäälein, laufebenbe 9Rebe unb

anbereä ©etier, baamifeben in bebaebtfamerem $empo auch

menfcblicbe 6cbattenriffe, worunter ben meinigen, febnitt.

3Kein Q3ater ging mit ber größten ßuft ans SBerf. 3>urcb

feine Übcrfetnmg ber „Cuftigen Leiber" unb feine langjährigen

6hafefpeareftubien, bic ftcb ja mit Q3orliebe auf ben ©puren

beä bieten 9tttter$ bemegen, lag ihm ber ©egenftanb befonberS

nahe, baber niemanb geeigneter mar, aU er, ben geiftreieben

ffallftaffjpflus be$ ^ünftlerä mit gleicher $ülle oon ©eift &u

»erbolmetfcben. QStenn bie 93ilber bie 93orftellung ermeefen,

als hätte ber Äünftler im SBilben Scbtoeinäfopf ju Eaftcbeap

unb bei bem berühmten QQÖirt jum Äofenbanbe mitgefneipt,

um bie abenteuerliche ©cfellfcbaft in ihrer ganjen £eben$*

Wahrheit gleich heimlich unterm $tfcbe abkonterfeien, fo

macht ber ^erfaffer be$ $erte$ nicht minber ben (finbruef,

al$ ob er au$ perfcmlicber 93efanntfchaft feine Erläuterungen

hinzufüge. (sie maren ja auch in ber $at fein alter »ertrauter

Umgang, biefe tollen Kumpane, benen er feit lange ihre heim«

liebften 93c5iehungen unb ihre fonberbarften Rumore" ab-

gefragt hatte. (Sin gan$ beträchtliche^ <5tücf (Spejialftubium

ber ©ifabethifchen 3eit ift hier in perlenben dbampagner auf»

gelöft, um bem Cefer gan$ unmerflkb unterm Schaume ein*

gegeben ju merben. <5aft perlt e$ bann unb mann ein menig

gar ju ftarf. 9?eben ben ©h^efpearefchen Einfällen quellen

beä 93erfaffer$ eigene in unaufhörlichem öprubel, mit 9ln-

fpiclungen unb 3itaten »ermifcht, oon benen einige, fchon mäh--

renb er fchrieb, nicht mehr alltterftänblicb maren, benn e$ ift
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mitunter, al* rebete er &u einem eingebildeten ^ublifum,

beftehenb auä feinen 3ugenbfreunben, bie aber bamate sunt

$cil fchon geftorben waren. ^onewfa felbft n>ar einen $(ugen=

blief betreten über bie ffülle, bie ifmi entgegenquoll; e« fchien

ihm faft, at* ob ber £ert, \tatt bie inbitribualifierenben 3üge

feiner (schatten riffe su erflären, biefe ju einer bloßen 3llu-

ftration herabbrüefe. 3)och ba£ deine QBölfchen aerftreute

ftcb fchnell; ber ^ünftler fah wohl ein, ba$ er bem fouoeränen

Äumoriften, ben er aufgerufen hatte, auch 9*aum laffen muffte,

ftcf) neben ihm au^uleben, unb baft anbererfeitä feinen eigenen

<2lbfichten nicht liebeooller nachgegangen werben fonnte, als

cä i>icr gefchehen mar. 3m 3uli 1870 mar ba* Söerf fertig,

allein ber Ausbruch be$ ^eutfch-granaoftfchen Kriege* oer-

jögertc fein (£rfd)einen, unb al$ e$ ein 3ahr fpätcr oor bie

öffentlicfyfeit trat, ba lag ber (Schopfer ber ^eiteren 93ilber

fchon im ®rabe, oon tücfifc^er ^ranfheit auf ber £<>he beä

(Schaffens weggerafft. (Sein 93erluft traf meinen 93ater tief,

er hatte ben liebenäwürbigen ^ünftler mit feiner ganjen

<2$ärme umfaßt, wie baä Fachwort au „^aUftaff unb feine

©efellen" 1
) bezeugt.

Hnterbeffen fyattzn ungeheure <£rfcf)ütterungen bie SBelt

oöllig umgestaltet. <2Ber fann ftch I>cutc bie 3eit noch

malen, wo e$ fein ©eutfchlanb gegeben hat unb wo ber 3)eutfche

im SluSlanb nur ein oermehteS <23latt im SBinbe mar? <£*

fcheint, al$ märe biefeS Queich »on je gemefen. Unb boch

lief* erft bie fran^öftfehe ÄriegSerfllärung unb ber mit Ur»

gemalt ficf> »olljiehenbe 3ufammenfchlufc aller beutfehen

(Stämme ahnen, bafj e$ auch für un$ ©eutfehe ein ©efamt--

oaterlanb geben fönne. freilich war e$ für ben ^arttfularte*

muä, ber alleä, wa$ t>om beutfehen Horben fam, mit 9!ftifc

trauen betrachtete, ein fchwereä (Stücf, ftch bem fo lange be-

*) SaUftaff unb feine ©efetlen t>on <$>aut #onettrfa, Sejt öon

Hermann tfura. Strasburg. S)ru<* unb Q3erlag t>on SSttorty <5a>auen-

bürg.
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fämpften ^eufcen al$ bem friegeriföen Öberljaupte anju«

fölieften, nid)t minbcr befrembenb erföien e$ ben alten 21d)t-

unbtrierjigern, bafc eben jener ^reuftenfonig, ber alä ^ronprinj

bie öadje ber 9&öolution blutig niebergeworfen tyatte, jc$t

»om ©eniuä ber ©efd)icf>te jur 93ern>irflid)ung beä alten

$raum$ i>om ®eutfcf)en 9leicf>e berufen mürbe, unb mancher

faf) ftc^ burd) biefen jityen Slmfönmng ber §>inge üöllig auä

ber 93a£n gemorfen unb »ernannte ba$ lang erfe^nte ®ut

um ber Äanb mitten, bie e* enblirf) ber Nation reichte. 9ttd)t

fo mein 93ater. (£r n>ar nie ein ftarrföpfiger ^artifularift unb

nie ein jiellofer (sdjmärmer gemefen; mas er im 3a$re $l<$t«

unbtrierjig gett>ol(t £atte, baä mottte er nod) : fein Söolfen»

fuduete^eim, fonbern ein grofteä unb gro&gefinnteä $)eutfcr>lanb

unb innerhalb beäfelben ein im Oeift unb in ber 3?retyeit »er*

flärteä, beim Ii cb traute* (2ktytt>abenlanb. Qlud) (Ströme

93lute$ maren i^m bafür nic^t &u teuer, unb freubig begrüßte

er ben „bitteren $eld) beä £eil$". (Seine klugen glänjten

f>e(ler unb geller bei jeber neuen (Siegeäbotfcfyaft, unb alä

<5eban gefallen mar, fügte er feinem „^ürfenmärcfyen", baä

auf bie (fntjmeiung ber beutföen 6tä'mme aufhielte unb mit

bem ironifd) bitteren Skrä geföloffen ^atte:

(£3 gibt ja feinen «Bruberatvift

Unb feinen ©ger mebr —

bie jubelnbe (Strohe fnnju:

S)o# \a, ben Oger gibt'* jur $rift

3n feiner ftotaen 93abel,

5>oä) ber begrabne 93ruberjn>ift

SHaefct ibn erft reebt jur ftabel.

ein 3orn im 33oif, ein SWut im Äeer,

Vorüber Äobn unb Spott,

£lnb täcbctnb teidjt er unä ben Speer,

£>er alte Giegeägott.

<£r verargte e* ber 3eit ni$t, bafc fie maffenflirrenb über-

fein §ria$ibeal fcinmeggeföritten mar, unb liefc ba* ungreif*
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bare fchttjarfcrotgolbene §raumbtlb fahren für bie nüchternere,

aber feftgefügfe fchmarameifjrote SGÖirflichfeit. ^1$ ba$ 9*eid)

gegrünbet mar, nahm er, ber fonft allem öffentlichen Sluftrefen

auämich, feinen 3üngffcn an bie Aanb unb reifte ftch mit ihm

bem feftlicr>cn Um^ug ein, um t>on ber 2öanblung feiner

^nfchauungen 3cugnift abzulegen.

Seine einfügen ^arteigenoffen befanben ftd> in einer

fchmicrigen £age. 2öeil ber ^^araffcrlofc mit bem (Erfolge

gebt, mag ftch mancher gefträubt haben, ben Qöillen ber @e*

fd>icr)te anjuerfennen, nur um nicht ben QSormurf ber (£h<**

rafterloftgfeit auf ftch ju laben, dagegen galten oielleicht

anbere für cr>arafterlo£, bie ihrer mirflichen inneren Uber*

jeugung folgten, inbem fte ftcr; offen 511 ber neuen Orbnung ber

3)tnge bekannten. 3Me an bem alten ^ogramm fefthielten,

roaren oon ber 3eit überholt unb über 33orb gemorfen. 3)afc

fte bem, maä bie allgemeine 93egeifterung forberte, miber«

ftrebten unb an bem 9?eugefcf>affenen nur bie Mängel &u

fehen fct)ienen, ba$ umgab fte fogar mit einem 6cf)eine oon

©ehäfftgfeit. Sie maren mit ihrem Q3o((c nicht mehr einig

unb ftürjten, um freilich mieber h«tt)orgeholt $u merben, aU
man ernannte, bafc in einem gefunben <5taat£leben eine Qppo>

fttion nicht SU entbehren ift, meil feine ©ebilbe fonft oerfteinern.

3)ie 93olf$partei hat benn auch biefe^age überbauert, nachbem

fte lange bie unbanfbarfte aller Sollen mit gemifj nnber*

ftreitenben (fmpftnbungen gefpielt hat. <£tner aber fpielte fte

au$ vollem Serben, ein völlig mit ftch einiger (ZtyixaHtx,

gefchaffen, nur bie eine Seite ber §>inge ju fehen, unfer alter

<5reunb äopf. 3hm blieb 'preufjen nach tmt vor ba$ „moberne

^ttajebonien
1
', bem er „feinen $Rann unb feinen ©rofehen"

gönnte. <£r fonnte benn auch fanen Soften im Canbtag be-

haupten, n>eil ber ganj Überzeugte unb ganj Selbftänbige

immer recht behält.

(E$ mar ein ©lücf für meinen 93ater, bafc ihn fein früher

9*ücrrritt au$ bem politifchen ßeben gleich von vornherein
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auf eine fyö^ere 'JÖarte geftellt fjatte, (fr fonnte es frei unb

freubig anerfennen, bafj bae 9teid) bie ©ebanfen i>on 'Sldjt.

unbmer^ig t>ern>irflid)t fyatu, wenn auef) in einer nod) unfertigen

unb t>erbefferung$bebtirftigen ©eftalt. 3m 93ud)brutf fetner

®efd)id)t$bilber au$ ber SDMacäseit, bie 1871 in ^weiter

umgearbeiteter Auflage unter bem $itel ,/2lu$ ben Sagen

ber Scf)macf>" erfdjienen, f)at er ftd> nod) einmal mit feiner

politifd)en Q3ergangen^it auäeinanbergefefjt unb t>on ber

<2Banblung feinet 3nnern, bie eine feiner 9*atur felbfroerftänb:

lidje (Entwicklung war, 3eugni£ abgelegt. 9tid?t alle feine

«Jreunbe l;aben tyn bamalä »erftanben, wenn aud) niemanb

wagte, feine Haltung ju bemäfeln, unb bie alten 93anbe bet-

riebe unb Sreue blieben bieSmal t>on ben politifdjen Cüften

umoerfe^rt.

©n 93otf tt)anbelt nid)t ungeftraft unter ©iegespalmen.

3)ie 3af>re, bie auf unferen grofien nationalen Qluffdjwung

folgten, fmb gewifj mit t>on ben £äj#id)ften unb ibeallofeften

gewefen, bie 3)eutf<$lanb gefe^en f?at. <S$ galt jet>t oor allem

rei$ ju werben, um ben neugewonnenen 9*ang nad) auften

ju behaupten. 2lber n>enn bie großen (StaatäumWätäungen

mcfct mit 9*ofenwaffer gemacht werben, ber tt>irtf^>aftticf>c

^ampf ift nod) minber wo$ried)enb. Äier fiel er jufammen mit

ber *>on aufwärts fommenben materialiftifcfyen 3eitffrömung,

bie bie legten 9£efte be$ alter$fd)Wad) geworbenen beutfcfyen

3beali$mu$ frinwegfegte. tiefer 3beali$mu3 mar ein allju inner«

ltdjer gewefen, bem e$ an allem mangelte, wa£ jur äußeren

Kultur nötig ift. Vergeben« Ijatte ©oet^e geftrebr, feine

Nation einer breiteren äft$etifdj>en (fntwtcflung entgegenzu-

fahren, atö nod) bie Littel &u einer folgen burcJ>au$ fehlten.

<£l>e ein 93otf S?unftföä>> fammeln unb Raffen, feine ^1%
unb Ääufer fömürfen unb fein Sichtbares pflegen fann, mu§
e$ bat* ©elb ba§u fjaben. <2lber mit ben wirtfd>aftlid)en 3ielcn,

bie junächft im ^orbergrunbe ffanben, ging leiber eine all-

gemeine Q3erro$ung unb ein wilbeä Strebertum, wie man e$
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juoor noch nicht gefehcn hatte, £>anb in £anb. 3>ie Über«

faanmmg bcS nationalen SelbftgefühlS unb bic mafclofe

Schmähung beS geftürjten ffeinbeS, au beffen einheitlicher

Kultur man immer noch aufsublicfen fyatti, oerjerrten »ollenbS

bie eblen 3üge beS beutfehen Q3olfS; benn ber 3)eutfche ift öon

9?atur met ju breit angelegt, um nationalen 3)ünfel $u haben,

unb um fo fd)lerf)ter (te^t ihm biefer ju ©eftd)t. 3)er ^OfoterialiS»

muS in SBtffenfchaft unb ^unft sotlenbete noch bie allgemeine

93ertt>ilberung ber hewttttwehfenben Sugenb, bic bie großen

Schlachten nicht mitgefchlagen, aber ftd) an ben StegeSfeften

mitberaufcht fyattt. 3öer in jenen §agen ein ^utturibeal in

ber Seele trug, ber fühlte ftch inmitten beS allgemeinen

9*aufche£ völlig einfam.

£)iefe ^h^ft te* beutfehen ©eifteSlebenS &u fehen, blieb

meinem 93afer erfpart, aber er mar gegen bie erften $lnjeichen

nicht blinb, unb fte trieben ihn ju fchmerjltcher Oppofttton.

3}och er rechnete auf bie Itn&ermüftlichfeit beS beutfehen 3bealiS=

muS. 3n unferem Äaufe maren mie immer bie (fmpftnbungen

geteilt. §)ie „molette 9£e$>ubltf " fpielte je$t in allen färben.

0er 3eiger unfereS SPRütterleinS roieS unt>errücft auf Sicht«

unboier§ig; fte tonnte ftch in baS 9&ich 93iSmar<ffcher Prä-
gung niemals ftnben. (fbgar, bamalS im Stabium hoffen
Q3raufenS, erhoffte t>on ber noch 9a«5 jungen Sojial-

bemofratie bie rafche 93efferung ber Schaben unb bekämpfte

in mir ben äfthetifchen SlriftofratiSmuS, ber ihm boch felbft

nicht minber im 93lute lag. Unfer 93ater fcf>nneg mie immer

unb lief) ben gärenben «Stein t>erbraufen.

3ln ber Schnelle ber Sechzig, tt>ar er äußerlich noch wenig

gealtert, bie klugen bewahrten ihren ©lanj, ©ang unb Haltung

maren aufrecht, bie feibenmetchen Äaare noch (ichtbraun

unb ber 93art nicht alljuftarf ergraut, aber auf fein 3nnereS

begann ftch e^c Sftübigfeit &u legen. „38enn ich euch *>erforgt

müfjte," fagte er eines $ageS, als er in ber grübe *>or feinem

©ang junt Schlöffe noch ju unS inS 3intmer trat, „fo bürfte
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jetjt mo^l ein borgen fommen, wo id) nicfyt me^r erwacfyte."

tiefer borgen war fcfyon nä^er, aU er a^nte.

3m 3uli 1873 fanb in ber £inbenallee Bübingen bie

(Snt^üUung be$ Itylanbbenfmatä ftatt, woju bic gan^e (Stobt

ein Seftgewanb anlegte. §)ie £i$e n>ar glü^enb an jenem

Wittag, icf) erinnere mid) beutlid) beä Seuerfrromä, ber oom
Äimmel nieberrann, benn id> (am trot> beä 6onnenfd)irm*

mit verbrannter 6d[)ulter oom Seftplatj. Unfer 33ater aber

muftte ber Qfeier mit unbefdjüttfem Äaupte anwohnen unb

brachte einen leichten 6onnenfticb nact> Äaufe. 93on ba an war

fein 93efmben geftört. ©ne nooeltifttföe Arbeit, mit ber ev

ftd) befcfyäftigte, jagte bie fd)lummernben Dämonen nod>

weiter auf. 3)ie „beiben $ubu$" foüten in ben ^ooellenfcfya^

aufgenommen werben, aber ber bisherige (5d)lu$ fagte bem

Q3erfaffer nid)t me^r ju, unb ba in ber ®efd)id)te ^äben

angefponnen waren, bie in$ <2öeite beuteten, na^m er biefe

auf unb oerfnüpfte (ie ju einer ffortfefung. (£r führte bie

beiben Sugenbfreunbe ^ifyelm unb (£buarb in einem be-

beutfamen Slugenblicf wäfcrenb ber adjtunboierjiger 93e--

wegung wieber aufammen, unb ba follte e$ mm ju ber um
erwarteten, aber tybcfyft glaubhaften Söenbung fommen, bafj

ber biebere bafjetmgebliebene «Jöityelm, einft ber 6tol§ feiner

(;au$bacfenen (Sippe, ein Urnftür^ler geworben ift, ben bie

^olijei »erfolgt; ber ^agabunb (£buarb Dagegen, ber $Ut$*

würfling be$ „Canbejamens", (e^rt al$ Sftet^obiftenprebiger

auä ^merifa $urücf, ift aber im übrigen ber alte gute Äerl

geblieben unb tro$ eineä reaktionären ^nflugä (benn in

^Imerifa £at er ftd> einen nüchternen QBcltfinn geholt, ber bie

Unreife ber politifcfyen 3beale feinet Steunbeä überfielt)

rettet er nad) ber 6prengung be$ Rumpfparlaments burd)

feine ginbigfeit unb alte Ort$fenntni$ ben immer gleich un>

prattifd) gebliebenen Söityelm au$ ber <5ät)rm$. 3n ber

erhöhten (Stimmung ftoffen bem Siebter bie (Sinfälle unb

93ilber maffenweife §u, er flagte, bafe er gar nid)t alle* feft»
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Ralfen fönne, unb man hörte ihn oft allein im 3immcr taut

auflachen. $iber ber ©ufj follte nid)t mehr gelingen; bic

eigentliche tunftlerifche $ätigfcit tt>ar gehemmt, e$ blieb allest

in d)aotifchem 3uftanb. SMefer 9*eia, ber bie innere <2öelt

in quirlenbe Belegung brachte, trieb alles tyivox, n>a$ fonft

ftill in ber $iefe lag. ^uch bie Umarbeitung be$ öonnennrirtä

trat ihm »ieber oor bie 6eele, unb ber$riftan. <5ch0n mährenb

er „Sallftaff unb feine ©efetten" fchrieb, mar eine ähnliche

Unruhe in ihm gemefen; bieämal aber nahm fie beängfttgenbe

formen an. 3)en $>ut in ber £anb, um ficr) bie (Stirn &u

fühlen, ben fragen gelodert unb baä fonft eher blaffe ©eficht

gerötet, ftürmte er eilig gerabeauS, um fo rafch ttn'e möglich

einen g^bmeg 5U gewinnen. 3ur Begleitung mollte er nur

mich, unb ict> trug burd) 3ßod)en bie Berantmortung, ihn

t>on biefen ©ängen jebeSmal ftcher heimzubringen, n>oran ich

aber fd>on in üiel jarterem Hilter gemöhnt morben mar. 3)ie

langen gefct)längelten QBege machten ihn ungcbulbig, ich

mußte mit ihm quer burd) bie 5*lber, über ©räben unb

Bäche, roas feiner fonft fo ängftlicr)en (Schonung frember

fechte ganj miberfprach. Smmer fürchtete id) eine unliebfame

Begegnung mit irgenbeinem groben Bauern, bie in biefem

Ccrregungäjuftanb eine fd)limme Beübung nehmen fonnte,

allein ^icr zeigte ftch jener tiefe innere 3ufammenhang, in

bem er mit ber (Seele feinet BolfeS ftanb: bie einfachen Ceute

begegneten ihm, auch ohne ihn 511 rennen, immer unb überall

mit unmillfürlicher Hochachtung. Bemunbernsmert mar c$

aud), mie er ftetä ben rechten §on mit ihnen traf, (fr ftieg

nicht ju ihnen tjinab, noch minber brüdte er auf fte, er hob

fte leife ju ftcr) herauf unb hinterließ in jebem, mit bem er ge*

fprod)en fyattt, ein ©efühl beglücfter £)anfbarteit. — <£r

felber nannte biefe <£rregung$juftänbe feine glücftichften 3eiten,

ber ©eift ber 3ugenb mar aläbann über ihm, er fah alleä

fd)ön; mittelmäßige Berfe, bie ihm jur 3enfur vorgelegt

mürben, lobte er überfchroenglich, gans alltägliche Räbchen»
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geftd)ter crfd)tenen i^m tt>ic oermanbelt, er tonnte auf bei*

Strafe ftetyenbleiben unb mid) auf baä ^öunber aufmerffam

machen: „6te£ nur, nrie bie 6ounbfo jtd) t>erebelt fcat, fie

ift ja eine 6d)bn£eit gemorben." 3eben begegnenben (stein-

lad)bauern ftellte er jum ©eforäc^, unb in ©efellföaft forubeltc

er »on ©eift unb £icben«tt>ürbigfeit. Dr. ©ärttner, ein fein-

finniger, fluger unb gebilbeter Sflann, ber i£n auf einer feiner

SBanberungen begleiten follte, um feinen 3uftanb &u be-

obachten, tarn enfjueft unb n>ie beraufdjt jurüct unb fagte mit

glänjenben klugen unb gerötetem ©eftd)t : „9Zein, biefer SOtonn

ift nid)t franf, tticr)t aufgeregt, er ift nur geftimmt, oon feinen

inneren ©d?ä$en mitzuteilen." 60 mar e$ biefem ©eift ge«

geben, nod) in feiner beginnenben 3erftörung anbere ju be=

reichern unb ju ergeben, SDtoma unb id) teilten aber beu Opti-

mismus be$ £au$arjte$ nid)t, mir füllten ju beutlid), bafj

e$ anberä ftanb. Sludj) Äetfe, ber t>on i^r ^eimlicf) gerufen,

bamalS nach Bübingen tarn, mar UtvtUn über ba$ jugenblid>c

Ungeftüm, mit bem ber <5vt\mt> tym auf ber <Sct)lo£bibliotM

entgegenflog. 3luä jener 3eit ftammt feine letjte ^^otogra^ie,

bie balb nach bem ll^lanb^feft gemacht mürbe unb bie oon

bem $lnbrang beä 93lute$ nach bem $opf etmaS ©ebunfeneS

hat, ba$ ihm nicht natürlich mar.

$11$ bie £itje nachlief?, begann bie Aufregung fic£> 51t

legen, unb allmählich trat eine (frmattung ein, bie mit leifer

$raurigfeit gefärbt mar. Qln einem Sonntag, als mir anbern

einen Sluäflug oor bie <otabt gemacht Ratten, fam er allein

mit Sllfreb nach, unb mir begegneten ben beiben auf ber

£anbftrafje, mo fte nach ein paar au$getaufd)ten ^Borten ihren

<2öeg fortfetjten. 511« ich ihm nachfah, burchjuefte mid) eine

böfe $tynung. (fr trug jmar ben ^opf hoch mie immer, aber

ber fttirmenbe ©ang ber legten ^Bochen hatte einem apatfri--

fdjen, faft trägen (schritte ^lafj gemacht, unb e£ gab mir

einen <otid), baf? er fein £al$tuch, einen länglichen, fd>marj

unb meifj tarierten ^ollfc^al, ben er jum 6d)ut$ gegen
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plötzliche <2Binbe mitgenommen fyatte, läffig am 93obcn

fchleifeti lieg, tiefer plötzliche Umfchlag beutete miv nichts

©uteS. Aber mit bem Optimismus ber Sugenb fuebte ich

mir einjureben, bafj eine fotd>e (Ermattung bie natürliche

Solge ber langen AufregungSjuftättbe unb 93orbote einer

ftcf>e*en ©ettefuttg fei.

3cb weift nicfyt, mie öiele $age fpäter e$ mar, baft er über

rbeumatifebe ©c^merjen in ber 93ruft flagte. Dr. ©ärttner

öerorbnete Nuhe unb 93ettmärtne. 3)er Äerbft mar unter--

beffen mit früher unb fcfyarfer ^älfe eingejogen, bie Öfen

mürben fdjon gehest, unb man hielt bie Hnpäpcbfeit für eine

golge beS plö#ichen «SBitterungSmecbfelS. S)rei $agc gelang

e$, ben Patienten mit furjen Unterbrechungen im 93ett ju

halten. Olm borgen beS 10. Oftober ftanb er jeboch mieber

auf, unb Dr. ©ärttner erklärte baS Übel für gehoben. §)och

blieb eine Ghfytvtxt über bem fcfyeinbar ©enefenen unb über

bem ganzen Äaufe. (£r felber füllte, baft etmaS mit ihm

oorgtng, aber er verbarg e$ ben Angehörigen; nur gegen einen

»Ott t^m oorge^ogene« junge« ÄauSfreuttb, ber att jettem

borgen Abfchieb nahm, um inS AuSlanb ju gehe«, äußerte

er jich über fein ihm felber untterftcmblicheS Übelbefittbett.

Am Nachmittag mar ich eine Stunbe lang bei ihm auf feinem

Grübchen. (£r bemegte ftch matt unb langfam, aber er bebiente

«och feinen Ofen felbft, mie er e$ gemotzt mar, ttur beim

Aufrichten feufote er tief unb griff mit ber Äanb ttaef) ber

93ruft. danach fafc er in feinem engen ßer)nftuhl an ber 2Banb,

feine ©ebanfen fc^tenen über meite Gtrecfen hwaumanber«

unb bann mieber am Nahen ju haften; h^b flang e$ mie

§raum, fyalb mie pxop$tt\\d)t$ Gehauen, <£r fpracb auch von

^erfonen, maS er feite« tat. 3umeilen entgleifte ihm bie

6a$bilbung, boch blieb mir, maS er fagen mollte, ganj oer*

ftä«blich. (£$ fchien mir, als fei er am <£infcr)lafen, uub fo

mlieft ich ®c ungemoh«ten falten 6cbtt>eift>erle«, bie

ich <*uf feiner 6tir« fühlte, gaben mir ein ©efür)l ber 93e=
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Hemmung mit, bod) ahnte ich nid>t bie embrecbenbe Äata»

ftropbe.

(£bg,ar holte mid) mit einem SJreunb junt Spazierengehen

ab; man hatte mir 93en>egung oerorbnet, meil feit lochen
eine bumpfe 93eängftigung mir ben Schlaf nahm. $)er £au$*

arjt i)atn noch *u*5 juttor mieberholt, baß jebe Spur t>on

(Sefabr befeitigt fei, unb fo ging ich. ein fehnetl>ettb

talter, flarer äerbftabenb. ^uf bem 9*ücfmeg jmifchen

£ufmau unb Bübingen (am unä ber fechaehnjährieje Grnrin

entgegengeftür^t unb rief un$ bie $obe$botfd)aft ju. §>ann

(prang er über ben Straßenraub unb oerfchmanb in ben liefen,

©neu Qlugenblicf ftanben mir ftarr, unb ich UKir &öllig aufjer-

ftanbe, baä ©ehörte &u glauben. 3lber (£bgar fchnellte auf

unb rannte blttjfchnell ber Stabt ju — er mar fchon ^r^t

unb fannte ben $ob. ^ötr anbren folgten in atemlofer (Sile.

2öir fanben ben (fntfeelten im 93ette liegenb, eine erhabene

23erflärung im frieböollen 2lntli$.

„3n t>oller SPlanneäfraft münfehte id) plötzlich abjufahren,

ehe ba$ Hilter mir ein fchmäd)licbe$ Unterbucfen aufnötigen

fann/ fyattt Hermann ^urj einmal al$ 3üngling in fein

Safchenbud) gefchrieben. liefen einen 2Bunfch menigften*

hat bem Vielgeprüften ba$ Schitffal erfüllt.

<£r hatte balb nach meinem Weggang $ur 9Suhe »erlangt.

3>ie Butter mar ihm beim (Sntfleiben behilflich gemefen unb

hatte ihn fchlafenb oerlaffen, um nach ih*em gleichfalls bett»

lägerigen Sttngften au fehen. 9^ach einer <2öeile hörte fte

einen erfchütternben (Schrei, ber au« be$ Q3ater$ 3)achfammer

brang. (Sie flog bie treppe hinauf, ba faß er aufgerichtet im

33ett, furje, (onoulfioifche Schreie brangten ftch au« feiner

93ruft, bie blauen klugen rollten unb ftrahlten noch einmal

ba« tiefe bunfle ^euer au«, für ba« fte in ber 3ugenb berühmt

gemefen, fo baß ber unheimlich-fchone Slnblicf ftch ber einsigen

3eugin tro$ bem Scbrecfen auf enng einprägte. Sie rief

nach 3ofephinen, unb al$ bie glinfere oon beiben flog fte felbft
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uad) bem $lr$t, ber in ber 9lacr;barfcr;aft mo^nte, aber ebe

fic nur auf bcr ©trage war, ^atte er ben ^opf auf Sofep^inen«

6d)ulter fmfen laffen unb war, oon ber ©etreuen unterfttttjt,

oerfd)ieben. S)aä Äerj mar tym ameimal mitten burc^gerifien.—
S>ie Leichenöffnung, bie am 11. Oftober ftottfanb unb bei ber

fein 8ofm (Sogar benS^ut tyatte, jugegen $u fein, erttrieä aud)

bie djronifdje Sntjünbung ber Äirn^äute, burcr) bie bie oft

berufenen ^eroenftörungen erjeugt maren.

3)afc n>ir feinen £iebling$n>unfcr> nicfyt erfüllen unb nad)

U)ürbigem 93raud> ber Q3orjeit ben entfeelten £eib ber flamme
übergeben tonnten, fiel un$ allen fd)tt>er auf* Äerj. <r>o meit

n>ar bie 3eit noer; nicfjt fortgefetyritten. ^m 12. Oftober

mupte ber (Sonnenfro^e in bie bunfle (£rbe oerfenft merben.

3>a3 33egräbni$ fanb, mie e$ ber ^lbficr>f be$ Q3erftorbenen

enffprad), ofcne geiftlicfye SRttttrirhtng ^tdtt, bod? maren in

bem langen $raucr$ug, an bem bie ganje Qtabt teilnahm,

gleidjroo^l beibe tr>eologifcf)c ^afultäten »otljäfjlig oertreten.

$lud) ber ©locfcnflang, ben er fo fe£r geliebt ^atfc, fehlte

nid)t auf feinem legten $öeg; nur ber SDWinnercfyor mit feinem

Q3arbenlieb „Otumm fdjläft ber Gänger" tonnte ber Serien

fjalber nid)t aufammengebradjt merben. (Sein einziger 93ruber

rief bem <Sntfd)lafenen ben 3ef)eibegruft in$ ©rab, unb über

ben dichter fprad) 3. @. <5ifcf)er fcfyöne, meifceoolle Qöorte.

Sine trauernbe SORufe ergebt für; auf feiner <3ct)lummerftatt,

oon b°fan Mannen umgeben, tyrem 6ocfel ift ein 9foliefbilb

be* 23erftorbenen oon ber Äanb feinet Gotyneä Srmin ein»

gefügt. Äölberlin unb Itylanb fmb feine 6d>lafgef%ten.

6o ermartet er feine Sluferfte^ung im ©eift unb Äer^en beä

beurföen 93olfe$.
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<33üd>er oon 3f olbe Äurj

<33ei ber 5)eutfa>en 93erlag*-2lnfialt in Gtuttgart finb ferner Die

ouf ben nao}folgenben Geiten oerjeitbneten OBerte erfahrnen:

$lorenrtnifdE>e Erinnerungen
3. unb 4. Auflage. ©e&eftet SR 6.—, gebunben <3H 8.-

„. . . £>ie b«nnontfa)e, nur ben Eingetoeibten fi<f> offenbarenbe Gcfron-

beit ber Grabt ift mir no# in feinem SJud&e fo ooUfommen, träum-
artig unb bo$ toabr oor klugen getreten alt in oiefen „$lorentinifa>en
Erinnerungen*. ^a« 93ud> erjagt fo, tote gebtlbete Sftenföen er-

jagen füllten. 3Kan erfährt, wie ber alte fürdtferlicfce ©etto, ebe
er niebergeriffen wirb, fid) von ber 3Belt blumengefa>mü<ft in einem
tfarneoal als Baobab bergerf^tet, oerabfRiebet, man $ört ©efpenffer-
aefa>fa>ten unb lernt Die alte Kultur rennen, in ber bie $o«faner
leben „wie binter einer a?ineflf$en Stauer". — $)er 2luffa$, ber

fia} mit bem proteftantiföen ^riebbof befebäftigt, mit ben perfön-
liegen Erinnerungen an 935cflin, Äarl Gtauffer«33ern, ben ©elefcrten
Sbeobor öeofe, Cubmilla Slffmg unb anbere »erftorbene ^reunbe
ber S)iö>terin, gibt wehmütig gefttmmte, aber Oberau* anmutige
©ebenfblätter feltener Sflenfcpen. Effao« über Ebgar unb Sllfret)

tfura, bie trüber ber 93erfafferin, ein Sirtitel ju Sibolf Äilbe-

branb* fea^jigftem ©eburtstag, ber bem QBefen be* genialen <33ilb-

bauerl menfeblid? unb fünftlerifa) ooll gerecht wirb, j eigen, wie
bebeutenb unb beneiben*wert ein Ceben aua) abfett« ber gro§en QBelt

oeriaujen rann, roenn ote rechten ^eute ju|ammeniotnmen. Kleinere
Slrrifel auS ben 9ftarmorbergen von Carrara, wo Sfolbe Jtun i&re

(Sommer oerlebt, über eine $o#ter Octaoio ^iccolomini«, beren
(Spuren in Urtunben be« florentinifa>en Gtaattarä)io« gefunben würben,
(Erinnerungen an baS Florentiner Erbbeben unb jum Gä)tuf? ein an-

mutige« GtimmunaÄbilb ber <33lütentage in fttorenj runben ben ftart-

liö>en 93anb ooU feinempfunbener S)inge ab. 5>er $>i#terin toirb er

neue ftreunbe gewinnen unb tfcrer £iebling$ftabt bie alten um fo treuer

bewahren. . »" ö. ©leitfjen-Q'tufttourot in ben OTündjnec 9Jeucften 9ta$rt$ten.)

(Sora

unb anbete ©rjä&lungen

©efceftet SR 4.—, gebunben 3R 5.50

3n$att:

Gora - 5)ie ,<2iaegria" - S)er ftra^lenbe Äetb - QBarten!
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33 ü d> e r t>on Sfotbc Äutj

Söanbertage in Zettas

SKtt 37 <33ilbbeigaben nacb Wotograp&ifaen Slufna&men

3. unb 4. Auflage. ©e&eftet "3H 6.— gebunben 8.—

m^. . Wer ihr nadmebt auf ibvcn SBegen bureb Althen unb 6alamit\
Äorintfc unb 5>elpbi, Sbeben unb Ö.lpmpia, ber weife für biefe fü>önbeite-

em|>fanglta>e Softer be« fcbn>äbif#en Siebter« öermann Sftirj fein

anbete« <2ßort al« ibr eigene«: „Wit allen <poren meine« QBefen« babe
i# ©riec^enlanb getarnten." 3&r fpria)t in 2ßabr$ett no# ber 3eu«
au« bem ©rollen be« 3)onner«, ibr glänjt auf allen QOßegen ber blau*
äuaiae <8licf ber Sltbene, ibrer £iebling«göttin, entgegen mit füfcer unb
bobett«t>oQer @ett>alt, unb im 6turme«tofen bort fte ben 9*aa>efa)rei ber
Srinnpen. Sie ftebt in SBa&rbett no$ ben btinben Oebipu« auf ber ftau-

bigen Gtrafce in« (Slenb manbern, ibr erföemt ba« büftere, unglücffelige

©efötoifterpaar (Sleftra unb öreft, ber ^elibe in feiner ftrafclenben

€kbön$eit, Helena, ba« föniglicbe 3Beib unb alle bie rubmgefrönten
Selben ber griea>if#en (Sage. 6ie bat bie ©abe, 93erqangenfceit
al« lebenbige ©egenmart empfinben ju fönnen unb fle ©egenmart
für bie merben ju laffen, &u Denen fte fpric&t . .

,*

(Aairtburgiütjer Sorrefpontent.)

„ . . . 6« ift febon, ba§ ein beutf$er Siebter biefe« tiefe unb »er«
ftänbnl«oolle 93u(& über ©riec&enlanb getrieben $at. S)te 93ertpanbt-

f#aft jtt>ifa)en grie#if$em unb germaniföem ©eifle, bie unfere
Älafftfer ju betonen ni#t abliefen, ifit flt^er fein leerer «^Bafcn, unb
ntcfct« 93effere« fann man unferem 93olfe toünföen, al« eine 53e»

reieberung feine« eigenen QCBefen« bureb ben &ellenif#en ©eiff, ber
in bem faönen SBerte biefer S)eutf$.©riecbin einen fo eblen unb
reinen 2lu«brucf gefunben $at"

(Dr. Aetterc ©tea«mamt in ber »eutfc&en fcaflefaetfun».)

93on bajumal
Srjä&lungen

©e&eftet 90t 4.— gebunben 90* 5.50

3nbalt:

<E« unb i# — 9?aa>bar« QBemer — 5)a« 95ermäc^tni«

ber Sante 6ufanne — QBertyer« ©rab — 3)er Steifefacf —
£>er Slftiengarten 5>ie 9?eife na<$ $rip«trill (SHar^en)
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Stierer t> o n 3 f o 1 b e Sur j

3tn 3et<*>en be$ ©teinbods
2ipbori«m*n

2. «Auflage, ©eheftet <3fl 5.—, gebunden 7.—

„3foloe Äurj, tue tulturooUe Socbter bes fulturoollen 33ater*, ftcüt

Betrachtungen über alle Gebiete bei menfcblichen £eben«, über
6d>ein unb Gein, über Serben unb Vergeben, über QJölfer unb
3nbioibuen an. Unb bie fontemplatioe Statur ber fchauenben, wägen«
ben ÄünfWcrtn meifi ba« »efentlicbe aller SMnge mit beUfeberifcbem
(Seifte ju erfpüren. S)tefe fluge unb oornebme §rau aet)t mit offenen
saugen unb einem offenen Äerjen bureb bie Qöelt. Unb fle erjöblt

und in einer eblen (Sprache, bie tote ein flarel, friftatlbeUeä ©etoäffer
babtnfliefjt, ttm<? aUe4 fle in biefer Qöelt unb ihrer (Srfcbeinungen
^luö>t abjufeben unb ab&ulaufcben oerftanben b«t. 3bre (finfiebten

unb Srfenntniffe, bie fle in apboriftifeber $orm einem gebilbeten

"Publicum barbietet, oerbienen «Beachtung unb ^Biberbau* au finben.*
(«cntfltfberafr Aartunflfdjc 3e»ung.)

3lu* meinem Sugenblanb

11.—13. Saufenb. ©ebeftet 6.—, gebunben 8.—

gibt niebt oiel neuere 93ücber, bie man in biefen Sagen lefen

fann, unb erft reebt nicht tucle, bie und tröftlicb berühren, ebne bafc

mir nötig gärten, baS ungeheuerliche au oergeffen, n>as ftd) jent be-

geben muff. S)te Sugenberinnerungen ber bekannten SMcbterin 3folbc
Äur* gehören au biefen ganj menigen «Büchern, nicht nur burch bie

tounoerbar echte, zeitlos *eitgemä§e "Berfchmifferung oon QSürbe unb
Q3olffiitümlicbfeit, fonbern oor allem auch Der Siefblicfe toegen, bie

Wir hier in menfchUche, in beutfehe Seelen unb in bie 6eele oon Orten
unb 3eiten tun bürfen. Sluä folgen Siefblicfen allein lann Ja unfer
Vertrauen nun ©eniuä be$ beutfehen "Bolteä, unfere Hoffnung auf
baS (Erfpriesen einer neuen, einer mirflieben 93olWgemeinfcoaft
unb bamit auf Qöiebererffehen einer beutfehen Kultur heute noch neue
Nahrung feböpfen." (©Mee-3ettun fl , etettin.)

„öalboergeffene tarnen Hingen an, bie 3eit mit bem Oerebbenben
Stampf ber ©elfter um ba* neugegrünbete TRcich toirb mach/ unb bie

breitranbigen Jbüte ber SHchtunboierAiger tauchen oerfebmimmenb auf
im ©rau oerfunfener Sab^h"**" («0»IWJtbex 9Rertur, 6tuttfl«t.)
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